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"JJortPorf.

^rciunbfiebjig ^a^^xt alt, tft ^ecman @nmm am

16. ^uni 1901 in Berlin geftorbcn.

@§ xüax, a(§ er nod^ lebte, fein Sßunfc^ unb SBillc,

bo^ bem erften S3anbe feiner „f^ragmentc" balb ein jroeitcr

folgen fottte. SDer crfte S3Qnb tarn 1900 l)erau§. ®Ieic^*

jcitig mit feiner ^erftcUung lief bie 5Irbeit an ber großen

;3fUuftrirten 5lu§gabc be§ 9Jiic^ctangeIo, burd) meiere ^erman

@rimm'§ 2;^ätigfeit fe^r ftarf in 2lnfpruc^ genommen rourbc.

^ä) beforgte bat)er für il)n bie ^Jragmente unb legte i^m

eines 2;agc§ bie fertigen ©yemplare in bie ^anb. ^t^t

fäUt mir bie 3lufgabe ju, auc^ ben jroeiten S3anb in feinem

©inne l)ersuftellen.

^crman ®rimm fam öfters ouf bie fjortfc^ung, bie

il)m am ^erjen lag, ju fprec^en. 0" f^in^^ 2lrbeit§freubig=

feit l^offte er guoerfic^tlic^, in nic^t ju langer 3«it ba§

nött)ige SRaterial für einen gleich umfangreichen 95anb ju

tiefern. @§ märe mir auc^, l)ätte id^ mic^ cntfc^lie^cn

mögen, auf früt)ere, unbenu^t gebliebene 5luffä^c jurüd«

jugreifen, nic^t fdjmer gefallen, bie ©tärfe be§ erften 33anbe§

5u erreichen, ^nbeffen moUte id^ biefer (Sammlung bod^



— VI —

lieber ben (5t)arafter ber „testen" ^^ragmente beroa'^ren.

3f?ur bcr Sluffa^ über ©pangenberg , ber früher jufäUig

au§gelaffen roorben mar, liegt ein paar ^at)re weiter jurüdE:

er war nod) oon ^erman ©rimm fetbft jur 5Iufnat)mc

beftimmt roorben.

2)er S3anb fa^t jomit nur bie legten ©ebanfen imb

^flieberfdjriften ^erman ©rimm'S jufammen. ®a§ 33rud^*

ftücf über ^ap\)ad, beffen Don if)m t)erf)ei^ene gortfe^ung

nun für immer abgebrod)en ift, lä^t erfennen, roetdie neue

Hufgabe er firf) in feinen t)of)en O^^i^cn noc^ gefteUt (jatte.

23on ^fingften 1901 t)er batirt ba§ Sltterle^te, n)a§ er

fcf)rieb unb brucfen lie^. @§ frf)Iie|t mit ben Söorten:

^a, er wax unfer!

93erlin'?5riebenau, 10. 9flooembcr 1901.
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(^. ^oept'$ ^armorflatue &er ^aiferin Hugufla.

2)tc ^aiferin 3lugufta [d^Iie^t bie SRetfjc oon oicr 9Bei*

marifrfjcn {^ürftinnen, welche sufammen eine ^iftorifd^e @r»

fd^einung bilben. 2)le erfte war bie ^er^ogin 2Inna 2(malia,

bie Sf^ic^te f^riebric^ be§ ©ro^en, bie 3Jiutter ®arl 3luguft'§,

bie %xaü, burc^ bie SBielanb, @oett)e unb ^erber ber 2Bcg

na6) Sßeimar gebahnt roorben ifl. 3)ie ©ncrgie i^re§ 3öefen§,

ba§ ©efü^l für ben wahren SBert^ ber 2)inge unb ber ^er=

fönen, bie ^reube am Seben unb ta§ belebenbe 2Bot)In)ollen

gegen alle 9)'?enfcf)en roaren it)r angeboren unb f)abcn fie

nie oerlaffen, finb nie oerfannt roorben unb für if)rc ^amitie

unb il)re Umgebung ein (Segen gercefen. S)ie ^erjogin trotte

©inn für ba§ ®ro^c unb 'üa^ kleine, rooüte fic^ glücflid)

füt)Ien unb 2lnbre glücflid^ marf)en unb ift burd^ baB @e=

lingen ad beffen, maS fie unternolim, com ©c^idffal belol^nt

raorben. ©ie ifl bie Urgroßmutter ber ^aiferin Stugufta.

©roßmutter ber ^aiferin mar bie ^erjogin Suife, bie ®e=

mal)lin Sari 2luguft'g, bie greunbin ®oet^c'§, ^erber'§ unb

©cf)iller'g. O^rem SÖßefen fehlte ha^ ©tement, roel^eS 2ßie=

lanb für Slmalia bebeutete. ®a§ Seben t)at anbre Slnfprüc^c
^ermon ®rimm, gragtnente. II. 1
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an [ic gefteöt at§ an bie S)lutter i{)re§ ®ema^I§ etnft gc»

ftcHt würben: ftc 'i^at fic erfüllt n)te jene fte erfüllte. 2lt§

Blutjunge Sßittroc inmitten eine§ ^reife§, ben jum Si^eil

^einbe bitbeten, l^atte jene il)rent ©ol)ne, ber ein Äinb roar,

fein ©rbtl^eit ju erhalten unb i^m eine feinem gercaltfamcn

(£^ara!ter entfprec^enbe ©rjie^ung ju geben geraupt: bie

^erjogin Suife bagegen trat in fefte SSerpttniffe l)inein unb

warb Don einem Greife juoerläffiger ©fiaraftere aufgenommen.

Stber ein XaQ fam, unt)orl)ergefel)en unb furd^tbar, an bem

bie junge ^ürftin fid^ al§ bie (Sattin etne§ tjertriebenen

fjürften im ©d^loffe ju SBeimar nerlaffen unb mie betäubt

t)om Bonner be§ l^ereinbred^enben Unl)eil§ 9f?apoleon gegen»

über allein fal), ben fie al§ böSroilligen, gereiften ^errn unb

@aft jugleii^, al§ ^errin it)re§ ^aufe§ unb jugleic^ al§

Untergebene ju empfangen l^atte. Unb bie unfc^ulbige ^o^eit

i^re§ 2Befen§ entwaffnete ben ^aifer il^r gegenüber unb

roanbte \>a^ bem ^erjoge unb bem Sanbe bid^t brol^enbe

Unl^eil. 3)ie ^erjogin Suife mor eine ftiUe Dktur. ©ie

jog bie ©cfeUfc^aft ber grauen ber ber 2Jiänncr oieUeid^t

Dor. @oet!^e ftanb \i)v beinalje al§ ^ugenbfvcunb nät)er at§

©exilier, Don ©d^illcr'S ^ic^tungcn aber füllte fie fic^ bod^

roo^l tiefer nod) ergriffen al§ üon bcnen ©oet^e'ö, für welche

®oetl^e gleici)root)l i^r Urt^elt niemals entbet)ren rooHte.

£uifcn8 unb ©arl 9luguft'§ Gnfelin alfo ift bie 5laiferin

Slugufta geroefcn. Unter eine jum ®cfd)enf gegebene ^l)oto*

grap^ie ber Sfleiterftatue (£arl Sluguft'^ fdjrieb fic einmal

„93on ©arl 3luguft'8 ©ntelin".

Om Saufe eine« ©efprdc^cS aber fagte bie 5laiferin

einmal auc^: „©ie bürfen nic^t oergcffen, ba^ ic^ eine



- 3 —

din\\xn bin." 9lur ju natürlich, ba^ bic ^aiferin in i^ren

Erinnerungen juerft if)rer eigenen 3Jlutter, bcr ®ro^t)erjogin

9J?aria ^aulorona gebQd)te. 2)iefc fjürftin ^at, roaS wir im

trüben irbifd^en ©innc \o nennen, ©djicffalc nicf)t get)abt.

2Bie ein TOof)It{)uenbe§ ©eftirn ift fic lautlofcn ©c^ritteS

bat)ingegangen. 2lu§ bem büfterften S3oben ber rufftfc^en

^errf^aftSgefd^ic^te auffprie^enb, fc^eint fie etroaä oon lilien»

unb rofent)oftem 2ßQci^§tt)um empfangen ju t)aben, baS bie

Suft, bie fte al§ ^inb einat^mete, i^rer böfen ^raft beraubte.

^a<i) SBeimar !am 3Jlaria ^aulorona al§ „lux ex Oriente",

wie bie 3lbgefanbtc eine§ ^^cenreic^eS, um in ber neuen ^ci*

matt) ein neues SHeic^ biefer 3trt ju grünbcn. ©oct^c empfing

fie als alter 3Jiann liebreid^ et)rfurc^t§DOÖ. 2)er nac^ ^apo*

leon'S ©turje (Suropa überfluttjenbe 3:aumel eroiger ^riebenS*

at)nung bilbete ben ©runb, auf bem 3Jiaria ^auIorona'S

Söeimaraner ^afein fid^ entfaltete. Sänge ^afire I)inbur(^

ftnb i^rc perföntic^e @üte unb it)re 2öot)It^ätigfeit inner*

^alb ber fleinen SGßelt banfbar empfunben roorbcn, meiere

in if)rer neuen J^eimatl) fie umgab.

2)rei Generationen oon ?^ürftinnen t)atten fo für Seimar

gearbeitet, aU ber 2:o(^ter 3Jiaria ^auIorona'S Slugufta nun

bie 2tufgabe jufiel, au^er^alb SBeimarS als bie @rbin biefer

9?eid)tt)ümer als „SOBeimaranerin" aufzutreten. S)aS Seben

biefer ^rau !ann noc^ nic^t gefd^rieben roerben. S)ic ftc^

in S)eutfd)tanb Dottjielienbe 93eränberung ber 2)inge roar in

ben 3eiten, in bie baS Seben ber erften beutfc^en ^aifcrin

fiel, eine ju ftarfc, als ha^ roaS fie roar unb rooßte

unb nid)t rootlte, l^eute fd)on einfach unb !tar gefc^ilbcrt

roerben fönnte.



^eutc crfd)etnt mir ai§ haB SBtc^ttgfte Bei if)r, ha^ fte

tnct)r Siebe gefud)t at§ gefunben t)at; bo^ bie t)eute noct)

lebenben SßBenigen aber^ bie fie nod^ gefannt l)aben, mit

einem @efül)te unbegtenjter 2lnl)ängli^!eit i^rer gebenfen,

n)el(^e§ fid^ auf ni(i)t§ anbetet als rein auf ifiren ©fiaraÜer

erftredt. ©ie glid^ barin bem ^aifer, itircm ®emal)t, bem

fte fonft in SSielem unätintid) raar: ha^ fie benen, bie fid)

auf fie oerlie^en, ba§ ©efül^I unbebingter ©id^ert)eit ein*

flößte.

3ll§ junge f^rau fat) fie an§ Dotier 9(bpngig!eit l^er^

auStretenb fid^ in ein ®afein werfest, innerl)alb beffen fie

ftd) in f)o^em @rabe auf i^re eigenen ®eban!en unb i|ren

eigenen SGßitlen befc^ränft empfanb. 2)iefe ©mpfinbung f)at fte

roof)l nie cerlaffen. Um fie t)er n)ed)felten immer roieber äußere

93ert)ältniffe, unb ^erfonen famen t)eran unb gingen mieber.

3lUem tt)a§ fie umgab mar al§ ©tempel aufgebrüht: id)

get)e oorüber. ®aoon wirb au§juget)en fein, wenn ba§

fieben biefer f^ürftin einmal befd^rieben mirb. 2II§ ©djönfte

unter ben jungen ^rinjeffinnen, unter ben jungen g^rauen

übert)aupt am ^ofe ^Jrtebrid) 2Bitf)etm'§ III. trat fie in

S3erlin ein. ®ie ©eburt eine§ ©ot)ne2i, in bem bamal§

fc^on bcr einfüge ^önig oon ^]?reu§en erblicEt rourbe, gab

it)rer Stellung neuen ©lanj, ber fid) erl)öt)te al§ il)r @e*

mal)l balb nun al§ trüber jjriebric^ 2Bilt)elm'8 IV. fd^lic^t»

l^in olS ^rinj oon ^reu^en, nädjfter @rbe be§ 5lönigrcic^8

rourbe. 2)ic ^utunft il)re8 (Sol)nc§ alä 2;räger8 unbeftimmter

einftiger @röf?e mar bcr ,']ielpunft il)rcr ©ebanfen unb S8e»

müljungcn. 9luf bic[em 2Begc falj fie fic^ in 3Biber[prud)

5um SBillen be§ Stönig§ gefegt.
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2ßcnn biefe Reiten it)rcn @e[c^id)t§frf)rei6cr finbcn, n>irb

aud^ t)ier lüieber oon ©oet^e bie D^tebe fein muffen. ®oett)e'§

3ßirfung auf ba§ beutfdje SSolf l^at fic^ aHmä^ticf) DOÜaogen.

^riebric^ äöil^elm IV. voax in ben ^a^ren fcineS langen

^ronpvinäentt)um§ al§ ^Berliner in S3ertin bcr oornet)mfte

©d^ülcr ®octf)e'g geroefen. 2)eg @octt)c'§ aber ber ju ^tn*

fang be§ ^a^rl^unbertg in feiner mittleren fiebenSepod^e

fte^enb, at§ 2)ic^ter be§ 2:affo unb be§ t^auft fein t)öc^fte§

erreicht ju i)aben fd)ien. ^n Erinnerung an biefen @oet^e,

ben großen Diomantifer, berief j^riebrid) 3BitI)eIm IV. alS

^önig 2;iecf an feinen ^of. %kd, felbft f(i)on alt, roebcr

„gro^" nod; ein ^irf)ter, aber ber berühmte 9f{epräfentant

oeratteter ^t)antafien. 2)ie ^rinjeffin üon ^reu^en ba*

gegen rvav in SOBeimar unter bem ©influffe be§ in feinen

legten ^at)r3et)nten ftet)enben ©oet^e aufgemac^fen. 'tRi6)t

in perfönlid^em engeren ^ufömmenleben mar fie feine ©^ü«

lerin. 2)enn ®oett)e l^atte com ^ofleben längft 2lbfc^ieb

genommen, feine SBirfung aber a\§ allgemeine^ geiftigeS

©tement roax eine burdjbringenbe unb unter feinem ©influffc

ftanb bie ^rinjeffin. ©eine 2:agebüd)er, bie Briefe unb bie

Unterrebungen mit if)m geigen nun, wie er in ben legten

SebenStagen immer jünger warb, mie haS ^ntereffe an ben

weit jurüdEIiegenben ^tjafen ber SJienfc^^eit immer mel)r bei

i^m in ben innigen 2(nt^eil an ben SSeroegungen ber @egcn«

roart unb ber ©rroartung ber bic^t beoorfte^enben 3u^uiift

überging. 9Son ber 23ergangenl)eit ergreift il^n nur noc^

n)a§ ben um il)n Sebenben unmittelbaren Sinken brachte.

©0 backte and) ^llejanber oon ^umbolbt unb au§ biefem

©efüt)lc Don ©egenroart unb 3ufunft finb bie geiftigen 2ln*
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fange her ^aiferin Slugufta ju Dcrftel)en, benen ftc treu ge*

blieben ift. 2)enn Streue war, roie beim ^ai[cr, ber ©runb*

jug i^rer S'latur. S)arin roarcn fte beibe fefte Sßerbünbcte.

2n§ 3Jlutter i^re§ ©o^ncS ^at fte, immer in ©rroartung

beffen, ma§ biefem einmal beoorftel^e, bie liberalen ^been

mit Offenheit oertreten. ®er @eift unb ber ®^ara!ter ber

^aiferin 3tugufta, bamal§ fc^lid^t^in „^rinjeffin Don^reu^en"

fingen in 2)cutfc^tanb ^u leuditen an, all in ben trüben

:3fa^ten na^ ^Ic^tunboierjig ^riebric^ 3Bilt)etm IV. <Bd)xitt

auf Schritt oon ber ^ö^e roieber ^erabftteg, ju ber er in ber

elften ^älfte feiner 9legierung emporgetragen morben roar.

91I§ ber ^önig für ^reu|en unb für ftc^ felbft ftürfroeife

ouf hai oerjidjtete, rvaB einmal fc^on für if)n unb fein S3oIf

unb für 2)eutf(^Ianb gewonnen ju fein fc^ien, war bie ^rin=

jeffm Don ^reu^en nic^t geroiUt, itjre Hoffnungen al§ einen

2;raum aufzugeben. 2)ie ebeln ©igenfc^aften ber brei meima=

rifc^en ^ürftinncn, oerbunben mit ber l^artnädfigen SöillenS*

fraft Staxl 3tuguft'§, ftnb in jenen 3"tßn bc§ 5^ampfe§ in

i^r t)erootgetreten unb Dom beutfd)en 33olfc oeret)rt roorben.

9ll§ Oema^Iin bc§ 9^cgenten unb, nadj bcm ^obe 5^'iß^i^id)

Söil^elm'S IV., al8 Königin ^at fte in bie[em 8innc bann

i^ren eigenen |)of get)abt, ^:politif, SGBiffenfc^aft unb 5lunft

ali /innig oerbunbcn förbernb unb leitenb. Unb al^ 5iaiferin

enblid) i)ai flc in ifjrer fic^ erroeiternbcn SJladjtfüüe burd)

SBiberfpvuc^ fld) nic^t beirren laffen. ^mmer lüicber be-

wegten fid) bod) nur rocdjfelnbe äußere 93crt)ältniffe um fic

^er, unb SWenfc^en, welche gingen roie fle fanten, ber eigne

Hf^aratUx unb 9BiQe rcaren baS ^leibenbe. Unb fo ^at

bie Raiferin ^itugufta einen letjten SBec^jel ber ^inge nod)
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erlebt: ben 2;ob be§ Äaifer§, ber i^r @emat)I unb ben be§

anberen ^aifer§, ber if)r ©oi)n roar. 3" aßcrtc^t roar it)r

nid)t§ geblieben al§ bo§ @cfüt)I i^rcr ^erfönlidifeit: fie

ging nic^t mefjr, fie üermod^te jule^t bie ^änbe nic^t mc^r

ju beroegen, 'öa^ ^erou^tfein aber, \>a^ fie bie mitregierenbe

^aiferin fei, bo^ fie "oa^ ^aifert^um mitgefc^affen fiabe,

oerlie^ fie niemals. Sin ^olitif, 3öiffen[c^aft unb ^unft

nal)m fie 3lntt)eil wie immer. ^t)re innere Sebensfraft \)ai

niemals eine SSerminberung erfahren. 3ßo fie jum S3or=

t^eil ber 2)ingc eingriff, erinnert ba§ bcutfc^e SSolf fic^

itirer in ^anfbarfeit. 2)ie ^aiferin fonnte I)artnäc!ig fein,

in allem aber folgte fie ibealen SSorfteHungen, an benen fie

feftl)ielt, meil biefe allein il)rcn feften S3efi^ bilbetcn. ^n

i^rer unmittelbaren 9'läl)e fanben bie Söcltibeen @oett)e'§

einen 33ertreter in Slleyanber oon ^umbolbt. ^umbolbt'S

lebensgroßes Portrait ftanb im SlrbeitSgimmer ber Haiferin

an ber ©de beS ^atais über bem beS ^aiferS an bcoor»

pgter freier ©teile. Unter ^umbolbt'S 33eirat^ berief fie,

als ^rinjeffin oon ^reußen noc^, ben jungen ©ruft ©urtiuS

jum @rjiel)er i^reS ©ot)neS. 2)iefe 3Bat)l ift oon ^Jolgcn

gemefen, bie fpätere Reiten einmal beffer roürbigen werben

als bie Ijeutigen eS im ©taube finb. ^olitif, Sßßiffenfc^aft unb

^unft in bem oom uralten ®oett)e gemebten SSerein bilben im

©inne ber ^aiferin 5lugufta ^eute nocl) einen fc^ü^enben 9Jlantct

um unfer SSaterlanb. ©S fctjeint, ba| unfer SSolf gleich ben

anbern SSölfern neu gearteten Sßeltfc^icffalen entgegenffreitet

:

überall roo S)eutfcl)e außerl)alb unferer alten ©renjcn ft^ feft=

fe^en, wirb biefeS ©eroebe als %a\)m oon unS aufgerichtet,

hieran ^at bie ^aiferin 3lugufta it)ren 2lntt)eil gehabt. —



^üx ben ber fi6) ber ^aiferin au§ eigenem ^nblidfe

erinnert, ergeben fic^ §n)ei 2lnfc^auungen neben einanber.

3uer[t bie junge, leidet unb majeftätifd) ba^infc^reitenbe

^rinjeffm oon ^reu^en, roie SGBinter^alter (feiner Qtxt ber

^ortraitift ber ^ürftinnen) fte bargefteUt ^at 2)aneben bie

bem ©nbjiel it)rer irbi[d)en Saufbafin fic^ nä^ernbe gebeugte

f^rau, roie fie 2Jloeft'§ ©tatuc geigt. 3Bir empfinben bie

fid^ auf fte f)erabfen!enbe 9tuf)e. ©ie le^nt fic^ an, f)ält

fxc^ aber no^ aufrecht al§ 2)eutfc^e ^aiferin. Slud) i^re

^dnbe fc^einen rut)en ju wollen, guglei^ bennoc^ aber nod^

ju befef)Icn. ©ie ift eine ber ^o!^en ^^raucn geraefen, benen

wir 2)eutf(^en mit oerbanfen, mai wir geworben finb.

^n ©oblenj I)at bie ^aiferin 5Iugufta if)re legten Stage

oerlebt. 2)ort ift it)r bie ©tatue erri(^tet raorben, bie in

^arlgru^e unter ber geiftigen 3Jlitarbeit ber ©ro^tjerjogin

Suife t»n S3abcn ooHenbet rourbe unb bie ben beften

©d^öpfungen 2)eutfc^er S8ilbl)auerfunft jugeliört.

2)en 30. September 1900.



Mvft iBismarcR's Briefe an feine IBraut un&

6aiün.

(Sebanfen, bie bas Bud) I^erporrief.

I.

3)iefc ^Briefe ^abcn SBci^nac^tcn 1900 bie gro^c 9leuig»

feit gebilbct. Sfliemanb I)atte bcrgleic^cn criüartct. iOt)ne bie[c§

S3ud), empfinbcn loir nun, roürbc 58i§marc!'^ „©cbanfen unb

©rinncrungcn" bie natürliche ©inleitung fcf)Icn. ^d) fe^e

manche SJlenfd^en üon XaQ p 2;ag unb t)abe planmäßig

bie ^rage gefteüt, ob man haB S3uc^ !enne. ^aft feine oer*

neinenbe Slntroort. SlCie I)atten c§ gelefen, ober man ta§

norf) baran. S3iele fügten ^in§u, fie ptten e§ SQ3eif)nac^ten

uerfdienft. Unb im 3)urci^fc^nitt rourbe geurtf)cilt, ba^ c§

ein ent3Ü(ienbe§ 33uc^ fei. ^ie§ i[t aud) ber ©inbrucf, ben

e§ mir gemacht ^at. @^ ift ootl oon ©efunb^eit. @§ enthalt

ba§ 2öad^§tf)um einer !räftigen e^amilie. :3unge§ @rün

überalt unb fonnige ^rü^Iing§rooIfen. @ben noc^ empfange

\6) ben 33rief einer fübbeutfdjen ^ugenbfreunbin, morin c§

f)ei^t: „SUlorgcn ift ber ©eburtStag meiner ©c^mefter, ber

i^ ,S3i§mard'§ Briefe an feine 33raut' fc^enfe, weil id) finbe,

ba^ fo etraa§ einem gehören foll, unb nur burc^fliegen fann
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man ftc nic^t. S3t§mard ift einem baju gu oiel rote ein

perfönlic^er greunb. ©old^c ®inge fönnen mic^ ganj glücfs

lid^ malten."

2Bag entjücÜ un§ ? 2)a§ S3unte, S3ilbcrbud)mä^tge be§

35u^e§. S)a§ Unfc^ulbigc, @rfreulid)c ber ©c^ilberungen.

©etbft 'i>a§ Unbequeme nur al§ ^intergrunb ju luftigen @r-

lebniffen. 2)ic gute Saune. SiSmard ge^t burd) ba§ Seben

roie ein ^ürft, ber oerüeibet unter feinen Untertl^anen fid)

oergnügt. ^en Seben^ja^ren be§ großen 9Jlanne§, bie, wie

un§ bäumte, nur au§ ^erbft= unb 2Btntertagen beftanben,

ift ein freunblid^er fjrüf)ling unb ©ommer angelegt roorben.

greilid) mar 93iele§ au§ feinen frühen ^at)ren fd^on begannt

unb Don biefen 33rie[en aud) eine 2lnjal)t fd)on gebrudft

roorben: immer aber blieben e§ einjelne, abgefc^nittene

33Iumcn, bie man fo ober fo ju ©träumen roanb; lebenbige

blüljenbe @efi(bc aber, wie fie I)ier fid) auft^un, t)atten ge»

fe^tt, unb mir freuen un§ it)re§ 53efi^e§. S8i§mard'§ ®r=

lebniffe bilbcn nun ein in 3"fQ»"Wcnt)ang ftel^enbe§ ©anjeS.

SBä^renb bic „®eban!en unb (Erinnerungen" äuroeileu mie

bie (Srjä^lungen eine§ müben 3J?anne§ flingen, bem eS enb*

lic^ SU üicl geroorbcn mar, felbft bie ^Jeber ju fül)ren, ber

c8 am liebftem bem ©utbünfen ber i5orfd)ung ant)eim gc«

geben tjätte, mit eignen ajiitteln i^rer Söa^t feinem 'üfla^*

rul)mc ein Unterfommen su fc^affen, bieten bie 93riefe, bie

er alg jugenblid)er 93räutigain unb bcginnenbcr Familien»

Dater fc^rieb, gteic^fam ben S^loman cineä jungen Solbaten,

ber, mit ber ©eele an einer geliebten ^eimatt) l)ängenb,

roiberroiUig beinahe bie erften @d)ritte einer friegerifd^en

Saufba^n ju t^un genötljigt wirb, fic^ felbft unbcron^t ju«
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gleich aber bod^ bic 3lt)nung l)e9t, bo^ er einen aHarf^aßs

ftab im 2;ovnifter trage. ®iefe 3lt)nung ungeheurer Seiftung§=

fäl^igfeit, bic in ifim tag, fing bei Si§marcE'§ erftem @in«

tritt in§ politif^e Seben an, fic^ in pofitioeS ©elbftgefü^!

umjufe^en. ©ein blo^eS ©rfc^einen mu^te ben leitenben

9Jiäd^ten fagen, man bürfe biefe ^raft nid)t unau§genu^t

laffen. 2)iefe ©abe, bic Situation ju fc^affen, fie ju bc«

!^crr[d)en, juglcid) 53cfcf)Ien ju gc{)orc|cn unb jclbft 53efc!^Ic

p geben unb burc^äufü^ren. ©in foldjcr 9Jiann burfte nic^t

roieber loSgclaffcn werben. 3Jlan fträubte fid^ gegen ha^

@efü^I [einer Unentbe^rlid)!eit, wie man einft 2)ampffraft

unb je^t ©teftvicität 3tnfang§ nic^t al§ rocttberoegenbe SJiöc^te

anerfannte. S3alb aber oerftummteu bie B^J^if«^ S3i§marcf

gegenüber, unb e§ I)anbette fid) bei 2)enen, benen er fic^

DöUig in ben ^ienft ftetite, nur nod^ barum, roic man it)n

am beften oerroenbete unb mic man ftc^ felber, inbem man

il)m 33efel^Ie gab, it)m gegenüber in ber eigenen SJleinung

ju bet)aupten im ©taube fei. tiefer innere ^ampf ^at ge-

bauert, fo lange S3i§mardf gelebt l)at. 3)]ag fein Seben be*

fd)rieben roerben oon wem e§ fei: bie§ wirb ber (Sang ber

(£rjät)tung bleiben.

®a§ üerleil)t biefen ^Briefen, of)nc ba^ mir juerft roiffen

marum, \>a§ ©pannenbe, \>a^ mir ben furjcn 2Beg oom

politifc^en 9*lefrutent^um ^u ben l)öt)eren befel^Ienben ©tel=

lungen al§ ümü§ 9iktürlicf)e^ oerfolgen. 2öir merfen balb,

e§ fei Dorbei mit bem frieblic^en ®cic^^auptmann§tt)um, in

ba§ 33i§marc! mit einer jungen ^Jrau eintreten rooHte, bann

meiter, e§ raerbe aud) nid)t bei ben berliner SanbtagSreben

fein S3eroenben I)aben. Unb fo fe^en mir ben unbekannten
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jungen ©utlbefi^cr ^unbe§tag§ge[anbter in ?^ranffurt werben,

it)n nad) SOBien, nad) Petersburg, naö) ^ari§ aüanciven.

2tlle§ bo^ nur 23orftufen §u bem, n)Q§ 55i§mar(i benJlamen

be§ ©ro^en cinft eintrug. Unb jugteid^ in ibr)nifd)cr ^e=

gleitung bie|e§ 2öege§, ber jule^t burd) 3Baffen= unb Stebe^

flürnie führte, bie ftitte ©ntroidlung einer fräftigen, ge[unben

3^amilie. 33i§martf plt feiner O^rau gegenüber ftet§ ben

©tanbpunft bei ©utsbefi^erl feft, ber nur zeitweilig aus

feinem ftiden 93efi^tt)um vertrieben ift, ba§ er qI§ feine

natürlidje bauernbe .^eimatt) anftetjt. Neffen ^erfonat er

niemals auS ben Singen nerliert. ^a§ in feinen bcfonberen

@igenfd)aften i^m ftetS gegenwärtig ift. SJlitten in bie 93er=

^anblungen, oon benen gro^e ©ntfd^eibungen ab{)ängen, tönt

ha^ jorte ©efpräd) ber 5?inber, unb mit ben 2)epefd)en mifd)t

fid) bie ©pradje ifjrer 53riefe an ben ^apa, ber feinen XaQ

fd)Iie^t, o^ne ben (Segen be§ .^immelS für fic ju erbitten.

II.

33eim 2)urd)Iefen be§ 93uct)e» empfanb id), wie eine

neue 3)leinung über 33i§marc! fid) in mir bilbete. ©ro^en

Scannern gegenüber ift unfer Urtt)cil immer balb fertig.

Od) merfte, roie fet)r ic^ bisher unter bem ©inbrucfe ber

„©ebanten unb Erinnerungen" geftanben t)atte unb S3i3»

marcf'ö 93ilb jc^t mz\)x unb met)r roicber jugenblid)en Sin«

fd)cin empfing. Unb id) fagte mir jugleid), roie ICieten e§

ergeljen roerbe wie mir. @ro{je Üülänner ncl^men in \u\»

immer neue Oeftalt an. Sie Oebirge, bie balb als bun!lc,

laftenbe 9Jiaffen, balb aU leid)te, lid)tc ©auwerte ber ^Jlatur

baliegen, wed)fetn fie uor unferen 5Jlicfen bie ^Beleuchtung.
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O^ne 2Beitere§ uvtljeilen voxx fo ober fo, qI§ fei btefer le^te

SRoment unfcre§ Urt{)ei(§ ber aUerle^te, ben alle SBelt t^eile.

^lö^tirf) benfen roir raieber anbcr§. 2)ie 2öelt roürbc ja

ftitl [te!)en, roenn Dorftd)tig abroägenbc§ ©rf)n)eigen inne^

get)alten rcerben mü^te. Unfer Urtt)ei( ift immer oon 9f?cucm

roie für immer fertig. ^t)r Slnblid befreit un§ oon aller

3urü(f^Qltung. 3Bir madtien un§ biefen eroigen Söec^fel ber

2lnf(^auung aud^ nid)t jum SSormurf. 2)ie großen SJ^änner

^oben ba§ Sledjt, immer ein neue§ 33itb ju bieten, ol)nc

Dor un§ in lauter 2;ciufcl)ungen p jerfpUttcrn. S)er 9)iann

bleibt immer ein ganzer SRann. SHit bem 2öort „gro^"

gießen mir bie 2öeit)e irbifc^er Unoerle^lic^fcit über bie

Sieblinge unferer ^l^antafic au§. ©ine ftiHe Krönung il)rer

©eftalt I)at in un§ ftattgefunbcn. 2ßa§ fie oerfe^lt l^abcn

tonnten, taffcn wir at§ getreue Untert^anen auf fic^ berut)en

:

fie bel)alten i^ren erl^abenen ©tanb für fid). (S§ bebarf

menig SSorftubien für haB SScrftänbni^ ®erer, bie gro^ finb,

unb itjrer SOSerfe. ^ei Seuten tieferen 9^ange§ finb luir

»orficI)tig, um il)nen nicf)t Unrecht ju tl)un. ®iefe r)ergteicf)en

rair unter fid) unb erroögen il)re 3lnfprüc^e auf ^nbetrad)t*

nal)me if)rer fämmtlic^en Seiftungen ; im großen SRanne fie^t

^cber einen feiner näc^ften Sßerroanbten, feiner eigenften

aSorfal)rcn gleid)fam, ben l)od)5ut)alten eine t)eilige ^flic^t

gebiete. 2Bem märe erlaubt, gu fagen, er fenne ^iSmardt

nid)t? 9)lan braud)t nic^t ein 3Jlilitär ober ein Staatsmann

5U fein, um fic^ mit il)m ober mit ?^riebri(^ bem ©ro^en

ober ^lapoteon I. befc^äftigen ju bürfen. ^Bismard in feinen

%^akn unb @eban!en ju oerfolgen, ift ein offen ftet)enbe§

©^renamt, in ba§ ^eber eintreten barf. ^cber ^Beliebige
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{)at gutcg Üte^t unb SScfugntI, blc putftrcnbcn Scbcn§»

ge^eimniffc be§ großen ^anjtcrS ju belaufeten.

®§ ift eine ©rfrifc^img, ba» 2ßa^§tt)um großer 3Jlänncr

in bic feinen 23erj«)eigungen bc§ SButjelroerfcS p verfolgen,

u)ie ftc au§ ben 2;iefen be§ 33aterlanbe§ i^re roerbenbe ^taft

fougcn, bie bi§ in bie jorteften ©ntfattungen it)rcr in freier,

fonniger ober ftürmifc^er £uft enblid) fid^ weit au§einanber

brangenben 2(efte auffteigt. ©in folc^er iBaum fann au§

ber t^eme ober ^ä\)i, com SJlorgenlic^te, oon ber ÜJlittagä=

fonne, oom 2lbenb beflra^It ober oom ©türme gerüttelt,

betrachtet werben. Unenbti(i)C 93Iic!e rid^ten ftc^ juglcic^

auf i^n, unb S3eobac^tungen ber oerfc^iebenften Slrt beftel^en

il^m gegenüber neben einanber ju 9f{ed)te. 2ßot)t bem, bem

9]atur unb 9leigung früt) fd)on einen ber großen 9}länner

ber 3Jlenfd)^eit al§ ©egenftanb ber SSere^rung unb ^lac^»

forfc^ung nahegebracht t)at. S)ie 3Jienfci)l^eit bel^erbergt bcren

oicle. ^eber !ann ben au^roä^Ien, ber iE)m nd^er ju ftetjen

fc^eint al§ alle übrigen, roeil er ba§ ©efü^l in ibm erroedft, als

roäre bur^ feine eigene, in 93evct)rung geleiftete 2lrbeit irgenb

etroag an bem SJianne erft in§ red)te fiict)t gerüc!t roorben. 3Bie

oiel Sucher rcerben über 33i8marct noc^ gefcl)rieben roerben

!

yiod) nicl)t brei ^ai)xt, ba^ SBiSmarcf un8 oerlaffcu

^at unb, — roie roeit ift er un8 cntrüdt! 3faft fcl)eint bie

Hrbeit fc^on Dollbracl)t, bie au8 bem oom 5tlter bclafteten,

nimmermüben SWanne ber legten ficben8jal)re, ben geiüaltigen

Äanjler roiebcr I)ergefteUt l)ätte, ber Dom beutfc^en 23olfe

geliebt loorbcn ift wie niemal« oor il)m ein 3lnberer, unb

ber Don ben ^^einben ^eutfc^lanbs gefürd)tet luurbe roie

Äeiner oor i^m. ®ie Slrbeit ber S^eugeftaltung 58i8marct'Ä
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rotrb niemalg aber ein @nbc nel)men. ^mmer roicber wirb

ba§ ftd) äubrängenbe SJ^atcrioI au i)ereinfad)en, in überfielt*

lid^ere ©renken ju brängen fein, unb immer roieber wirb

neues ^injufommen. 9luc^ roaS 3fleib unb 9flad)[uc^t gegen

i^n traten, unb wie er fi^ f^^einbe mad^te, werben wir er*

fa{)ren. 2tuc^ bie ^Berliner 3lfabemie ber 2Biffenfd)aften wirb

fic^ üieUeid^t nod^ bamit ju befaffen fjaben, bargutegen, warum

fie 9Jlolt!e ju it)rem aJlitgliebe wählte, S3i§marc! aber nid^t.

3JloIt!e l)at etroag »ou einem unterfud^enben , barfteßenben

(Selef)rten gehabt, ber nic^t§ rotß al§ \iaB geben, maS fic^er

Dorliegt. S3i§marrf'§ „©ebanfen unb Erinnerungen" ba*

gegen, bie freiließ nac^ feinem 2;obe erft erfc^ienen, bie feinen

^uf)m auä) al§ ^iftorifer begrünben, finb S3ilber, bie einem

atterfalirenen SDlanne auffteigen, ber in feine 93ergangen^eit

fic^ äurücfoerfe^t. ©o arbeiten flittc gorfc^er nid^t, bie

unterfud)en unb überzeugen moUen. Slber auc^ in 33i§mardE

ift ber ^rofeffor jute^t bod) burc^gebroc^en, al§ er in feinen

3lbfc^ieb§togen ben ju i^m mallfal^rtenbcn S)eputationen, bie

au§ allen 2;t)eilen be§ SSaterlanbeS in griebri(^§rui)e ein»

trafen, über S)eutfc^Ianb§ 3w^""ft fprac^. ^icfe legten

dtih^n be§ dürften SSiSmard, at§ er, mie in früheren 3citen

ber ^aU war, nid^t§ 3Jiomentanc§ met)r bejroedEcn lootlte

mit feinen SOöorten, fonbern bie 3u!unft be§ 9SaterIanbc§

altein i^n erregte unb begeifterte, finb neue Sleu^erungen

feinet immer arbeitenben ®eifte§.

m.

SBenn gro^e 9Jlänner über gemeingeroöl^nlic^eS 9Jla^

leben, unb ben jugenbtic^ freien ^Iic£ unb bie energifc^e
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!ritt|d)c ^raft beroa^ren, fo tritt ein, ha^ bie 93öl!er fid^

jule^t an if)ren $8eft^ geroöfinen, aU ob eine Unterbrerf)ung

ni(^t anjune^men [ei. ©o bei (Soetf)e, bei ^aifer SBit^elm,

bei 3J?oItEe. ©inigc ^Ql)re I)öd)[ten 3llter§ erroecftcn bei bem

beut[d)en 33oIfe an ben n)ieber!e{)renben @eburt§tagen S8i§=

marc!'§ bie S3e[orgni^, bie[er le^te fei ber aßerle^te üiclleic^t
;

aU fie e§ bann aber immer roieber bod^ nid)t raaren, cnt'

ftanb enbtirf) ^a^ beru^igenbe @efül)l, ber ^Betrieb biefer

SBerfftätte nationaler @eban!enarbeit fei, roa§ Seben unb

Sterben anlangt, an befonbere ©efe^e gebunben. Unb al§

eine§ SageS bie JHäber bann boc^ ftitl ftanben, ging ein

©c^recfen burc^ ba§ Sanb, al§ fei ba§ Unerroartetfte ein^

getreten. 33eraubt erfdjien man fic^, rcie in ^Jamilien, au§

beren 9Jlitte ber 93ater ober bie 9Jiutter in ber ^Blüt^e i^rer

^at)re entführt roirb. ©o ift e§ in ben Greifen ber .^öt)er-

gcbilbeten nad) ©oet^e'ä Xohi geroefen. ©o mürbe bei Äaifer

SBil^elm empfunben unb bei 3JloItfe nur bc§I)alb nid)t gleid)

ftarf, meil biefer ftet§ mit feiner ^erfon weniger l^eroorgetretcn

ruar. S3ei 33iömarct aber mar tiaS unoerroüftlidic ®reifentt)um

roie ju einem unerfc^öpflid)en ©ebanfenbergroerfe gemorbcn,

beffcn ^Betrieb com SSoIfc nid)t met)r entbet)rt roerben fönne.

(£r aber lag nun boc^ ftill ba, unb mit einem ©c^lagc

oeränbertc ftd) unfcre ©teßung ju il)m.

@ro^e Scanner, fo lange fie leben unb roirfen, werben

nad) bem ^ieueften, fiepten beurt^eilt, roaS oon it)iien au8«

gef)t. 6obalb ifjre fiaufbatjn öoMenbet ift, beginnt bie 93e»

trad)tun9 unb *^eurtt)eilung itjrcr ©cftalt in l)iftorifdjer 93e«

Ieud)tung. ©ie roerben eingereiht unter bie 33enjot)ner ber

aügemeinen menfdjUdjen 33er0angen^eit. ^^re ^ugenb roirb
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fo md)ÜQ aU furj ooriier un§ \i)x Sllter roar. 33i§ baf)in

rooUten wir nur 'öa§ S'leuefte lötffcn, jc^t 3IKe§. 33i§ bal^in war

ben 2)cutfd^ett, roie immer Dort)er, i8i§marc!'§ neueftcr ScbenS»

tag fein roti^tigfter gerce[en. 3Ba§ er früt)er getf)an, trat

Surüd; e§ gel^örtc ber ©cgenroart nic^t me^r an. 9f|un

jebod^, ba fein Ie^te§ Söort gefproc^en unb feinc§ mc^r ju

erwarten war, empfingen feine frül^eren, fetbft bie feiner

^inb{)eit, ben Stempel oon Sleu^crungen eine§ 3Jianne§,

beffen ©eftalt al§ ein ooUenbeteS 3Berf ber 95orfet)ung gciftig

fid^ 5u frifd^em ^öt)erem Seben nun mieber ert)ob unb a(§

eine§ ber roid^tigften geiftigen 53efi^tpmer beä beutfc^en

33oIfe§ ben Slnfpruc^ er^ob, in feinem Sterben geroürbigt

unb in feiner 9SoUenbung t)er^errlicf)t ju werben. 2)iefe

3lufgabe roucf)^ an feinem 2;obe§tagc un§ ju. @§ begannen

bie ^age feiner 3tuferftel^ung in SRarmor, ^ronje unb in

SGßorten. Unb ein 53ilb bicfe§ 2Ranne§ ju formen, erfc^ien

al§ !eine aüju fd^roierige Unternel)mung. ^enn oon wenig

äJlännern oermeinten mir fo oiel ju miffen al§ oon i§m.

<Bo reid)lic^en SSorrat^ mir bei ©oettie'^, bei ^aifer 2Bi(=

t)etm'g, bei 9JJoltfe'§ Sobe an ©ebrucEtem unb (Schriftlichem

bereits befa^cn, unb fo oiel fpäter bann fuccefftoc noc^ ^er*

oorfam: ba§, raaS beim Sobe be§ O^ürften S3i§mard oor-

lag, überftieg ber ajlaffe nac^ fc{)on biefeS 9JlateriaI. S3alb

aber foüte e§ fid^ in ©rftaunen ermecfenber SBeife Dcrmel)ren,

unb l)eute, obgleich nocf) eine ^üüe bc§ Söid^tigen unoer-

öffentlid^t liegt, beträgt ba§ ^erauSge!ommene fo oiel wie

bei feinem anberen SJJanne gleidjer 33ebeutung. 2)Zan fönntc

fjriebric^ II. unb S^lapoleon l)ier nod^ nennen; über biefe

33eiben t)atten jebodE), um nur bie§ gu fagen, im SSergleicI)

^ermon G5ritntn, grogmente. II. 2
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ju unfercn S^agen 3ßitungcn nur rocnig berid)tct, unb vox

SQBd^Icrn ober in Parlamenten l^aben fte niemals SRcben

gel^alten.

^(^ Braud^e bie 5;itel ber 33üc^er nic^t aufjujä^Ien, bie

l^icr t)on benen gelefen werben müßten, roetc^e ^cutc fd)on

über Sigmare! abfd^lie^enb ju urt^eiten unternähmen. (Sid)er«

lic^ fte{)t nod^ oiel ju erwarten. SGßenig großen 3Jiännern

ift in ber Deffentlidifeit fo beljaglid^ gu 3Jiutl)c geroefen roie

tem dürften S3i§mardf. ©ein SGBiUe mar, man foHe Don

i^m roiffen. @r l^atte haS publicum im ©tiHen in oer»

jd^iebene ©laffen get^eilt unb für jebe bie geeigneten S3eri^t=

•crftatter felbft mit 3Jiaterial oerfel^en. (£r mar gleicfifam

Don einem ©tabe geiftig p^otograpliifd) arbeitenber fieute

umgeben, n)cld)e unauf^örlid^ , maS er irgenb fagtc ober

l^at ober beabfid^tigtc, für bcn ©cbrauc^ ber 9JZenfc^I)eit

fiyirtcn unb in bie rocitcn SBinbe ocrftreuten. 3roar fehlte,

fo lange biefe Slrbeit bei feinen Sebjeiten fortgcfe^t rourbc,

ba§ jufammcnfaffenbe, fein fieben erjät)Ienbc 2Berf au8 bcv

eigenen ^^eber: faum aber mar ber ^ürft nic^t me^r ba,

aii bieS SGBerf erfc^icn, „ungeheures Sluffe^en" mac^enb

(wenn auc^ einftroeilen o^nc ben britten SSanb), in feiner

ijaffung aber, wie je^t fd)on geurt^eilt rcerben barf, ein«

ber gro^artigften (Jrjeugniffe ^iftorifc^cr ©c^riftfteHerci, roetc^e

afle 93ölter aUer Reiten geteiftet ^aben. S3i8marcf'8 „©e-

banfen unb (Erinnerungen" I)aben bie SBcIt überrafdjt a\i

feien com ^^ürften ©iSmarcf nur roenigfagenbe ölätter biblio*

grap^ifc^en ^n^alt« bi8l)er befannt gerocfen.

3)enen aber, bie nid)t nur bie beiben crfdjienenen 935nbe

i^tem On^ttlte nad) aufnahmen, fonbern bie bie Slrt ber
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@ntftet)ung biefeS ^robuctc§ menf^ttcf)er ®cf^ic^tfd)reibun9

betracf)tcn, mu^ e§ in bcfonbcrcm Siebte erfd^eincn. 33i§»

maxd nämlic^, bem ©d^rciben bod) ein 53ebürfni^ unb eine

^reube war, l^at e§ nid^t niebergefeinrieben, ^n ber ®in-

(citung wirb barüber berid^tet. grembe ^ebem ^aben ge*

Icgcntlic^c ©rsä^Iungen be§ fjürften ju Rapier gcbracl)t, unb

erft al§ biefe 9lufäeid)nungcn eine gcroiffc ©onfiftenj ge«

roannen, 'i)at feine corrigirenbe ^anb bem ©anjen einfielt«

lidje iJorm gegeben, ^nroieroeit biefe 9Irbeit§mct!^obe ©in»

ftu^ auf ben ^nl)alt getiabt I)at, wirb ftci)erlic^ in ben fom»

menben ©enerationen nod^ oft unterfuc^t werben. 2)enn bcr

tJlct be§ ftiliftifd^en 3lbänbern§ !ann ju ©onfequenjcu führen,

beren ^Jcftftellung fel^r roertl^DoU wäre, .^ier fei nur gefagt^

'öa^ bie „®eban!en unb (Erinnerungen" jnjar auc^ über

perfönlid)e§ ©ebanfenleben Slu^funft geben, ber ^auptfac^c

nad^ aber bie politifd^e Seben§fül)rung erjagten, weit für

bie aJlitlebenben, für bie S3i§mardE biefen S3erid^t oerfa^te,

auc^ wenn er erft nad^ feinem S^obe erfd^eincn follte, bie

politifi^e (Stellung, bie 2Biberftanb§fraft unb bie ^robuction

neuer rettenber ©ebanfen, faft ba§ allein in ?Jrage ^om*

menbe ift. 3)er 9^ac^roett aber wirb ha^ nid^t genügen.

^e weiter ber ajlann in bie ^iftorie jurürfroeic^t, um fo

wid^tiger wirb 2lu§funft barüber, crften§, wie er fic^ in§*

gei^eim ju bem Ueberirbifc^en fteUte, unb jweiten^, wag er

im engften Greife feiner gamitie war. ^mmer anfpruc^S*

ooKer wirb bie SBelt in i^rem SBiffenSbrange biefe beiben

^fragen betreffenb, unb Ijierüber nun geben bie 93riefe an

bie 93raut unb Gattin 3Iu§!unft, unb beg^alb ift bie§ Sud^

mit @icr Verfehlungen worben. ©in allgemeines Oefü^l
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^crr[d^t c§ ntüffc gclefen werben: ici^ mod^tc prop"^eaeien,

man werbe in 2)cut[(^lanb nie auff)ören, e§ ju Ie[cn. ?lid^t

be§ fjürften S3i§marc! unb feiner ©ema^Iin unb feiner

^inber wegen, fonbern fd^on be§^atb, weil, wie idE) wieber=

^ole, überl^aupt eine beutfdie Familie barin gefc^ilbert wirb

Don ben erften @eban!en it)rer ©rünbnng ab bi§ jum Xoht

ber i^rau, hk in ^otiem 2llter flarb.

IV.

SBom 3lugcnbIidEe ber SSerl^eirat^ung ah beginnt bie

iJamilie, bie S3i§marc! begrünbet \)at, fein !oftbarfte§ ©igen«

t^um ju fein, ber ©belftein, ber bei att' bem ©d)mude, ben

ba§ Seben i^m 3ubrad)te ober nocf) bringen fönnte, immer

bie SJlitte bitbet, bie ha§ Uebrige at§ ®inrat)mung umfd^tie^t.

Unb jwar nic^t at§ 'i^olQt eines @ntfc^Iuffel , fonbern al§

fclbftDerftdnbIi(i)er SGßittc ber 9ktur. S)a§ 93ucf) gewät)rt

ben ©inblirf in SSer^dltniffe, beren Slein^eit, ^larl^eit, Sic^t»

burd)floffent)eit fo offen baliegt, ba^ jebeS Söort barin einen

neuen S3ewei8 bafür ju geben fc^eint. ^6) wicber^ole be-

reits ©efagte«. (£8 (janbelt ftd^ juerft um bie Sßerlobung,

bann um bie ^eirat^, bann um bie einanber folgenben

jlinber. 3"9l«if^ ^^^^ barum, ba^ 93i8marct plöljlid) in

baS poIitifd)c fieben hinein geriffen, feiner O^rau, bie nun

}u ben Gltern 5urücffel)rt, entfütirt, bebrängt oon wad)fcnbem

Ctirgcije unb swö^^id) erfüllt oon ewig wad)er @el)nfud)t

nac^ ben ©einigen, in löriefen fein l^erj au8fd)üttet unb

feine Oefü^Ie ju bef(f)wid)tigen unb ju ücrföt)nen fudjt, bi8

aU abfc^lufj biefcr 33emüt)ungcii ber Umfd)roung erfolgt,

ba| er ald pveu|if(^er SBunbedtagdgefanbter in 2fran!furt
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eine ber t)örf)ften ©teilen im ^ienfte be§ ©taate§ empfängt,

unb [eine %van unb ^inber enblic^ bort rcicber mit i^m ein

©anjeS bilben bürfen. ®ie§ bic crftc ^älfte bc§ S3uci^e§,

SU ber bie jroeite, maS un[ere menfc^lid^c 2;I)eilna^me an--

langt, bod) nur ben @pilog bilbet. 2)ie Briefe ber erftcn

ftnb l^rifc^, bie ber sroeiten epifd^. ©c^ön genug biefe wie

jene, jene aber berart, ba^ rair empfinben, 9^iemanb anberS

alö bie[er SJlann ^ahe fie fc^reiben fönnen. Sine munber*

bare SJiifd^ung t)on 3ö^t'[)eit unb Sßßilbl^eit ber ©efü^te.

S3i§marc! bel)anbelt bie einfadiften ?Jamilienoerl)ältniffe bci=

na^e mit Seibenfc^afttic^feit. @§ fc^einen immer ^ataftropl^en

beDor§uftet)en. @r fürd^tet, er l)offt, er roeift SIJli^Derftänbs

niffe jurücE, ot)ne ju roiffen, ob fie befte^en. @r ftellt bic

©reigniffe feine§ ^aufc§ all' feiner politifc^en unb amtlidien

S;l)ätig!eit oor, leugnet ben ©tjrgeij aber nic^t, ber if)n oon

feiner ?^rau getrennt lialten mu^, bie fic^ mit gang fleinen

^inbern weit oon i^m auf bem Sanbe bei i^ren ©Itern

t)ält. (Set)nfud)t nad^ i^r aber oerjelirt i^n. ©ennod^ bleibt

er fern. SÖßie foHte ein riefenmä^ig fraftooller, geiftig uner*

fd)öpflid)er SJiann, nod) nidjt in ber SJiitte ber 2)rei^ig,

anber§ lianbeln, ber eben noct) al§ !^öcl)fte§ Q\d feiner S3c*

mül)ungen eine ©teile al§ Sanbratl) genannt ^at, unb in

fursem Umfc^rounge aber, faft ot)ne ^n^ifc^cnftufen, fic^ §um

preu^ifdjen ©efanbten am ^unbeStage ernannt fiet)t, mo

bie t)öd)ften ©d)ic!fale be§ Sanbe§ oon feinem Reifte mit

abl)ängig roerben? ©efunb bi§ in§ innerfte ^erj l)inein,

fd)lägt er fid) burcf) eine oon 2lnftrengungen erfüllte ©jiftcnj

mit freubigem Uebermutlie burc^. @inc SJ^ifc^ung oon ®e*

nu^fä^igfeit an ben einfad^ften Schönheiten ber 9^atur, faft



— 22 —
fo ftnblic^ roic ec^te Einher fte liegen, unb in SBorten au§=

gcfproc^en, roie fie [onft nur S)ict)tern ju ©ebote ftct)en,

oerbinbet ftc^ mit fürftltcf)cr SSerac^tung be§ niebercn @^r=

geijeg, oon bcm er bic 2ßelt um ftc^ ^ix regiert fte^t.

^cben 2lugenblicf, iä) roieber^olc e§, mürbe er in fein ftilleS

Sanbleben reuelo§ jurücffcljren, mürbe o^ne i8eben!en aber

aü6), roenn ber Äönig e§ befolgte, ol^ne ©olbat ju fein, fid^

an bie ©pi^e einer Slrmec ftcllen (äffen. 2lu§ feinen 35riefen

ge^t ni^t ^eroor, ha^ irgenb eine inbioibueUe ©igenfd^aft

ober ©igenl^eit auf fein 2;{)un ober feine ©ntfc^Iüffe oon

Sinflu^ mar. SlHen erfc^ien er unentbehrlich. SSieten mar

er unft)mpat^ifd). SBol^er ba§ überi^aupt ftammc, ift nod)

nic^t erflärbar. @§ l)aben jumcilen fieute ctroaS, xoaS ftarfe

geiftige ober feetifc^e 3lu§bünftung genannt roerben fönntc,

unb roa§ i^re 2Irt Hnbercn unerträglid^ mad)t. SOBorin e§

eigentlich liege, l^abe icf) nie ju ergrünben oermocI)t. Uner^

flärlic^ and) ift mir eine gemiffe ^ärte beim ^^ürften, bie

fiel) big jur @raufam!eit fteigern fann. ®r ^ot in ben

„Oebanfen unb ©rinnerungen" einige ®^aratterfd)ilberungen

oon ^erfönlic^feiten gegeben, bie c8 i^m gegenüber bi§ jur

offenen ©egnerfc^aft fommen liefen, roeil fie fic^ i^m über»

legen glaubten. @8 fc^eint, al8 ob gerabc baö i^n reijte.

fSlan fönntc ^ier oon einer 'iRad)i fprec^en, bic er al8 ®e=

fc^icl)tfc^reibcr nat)m. 9lun aber fragen mir boc^ mieber:

SBerben nic^t oieüeic^t einmal ©d)riftftücfe ober bcrgleic^en

in Za%t fommen, meldje bem, maS 9lad)c fd)eint, ben

Stempel not^roenbiger ^Jlotl)n)eljr aufbrüclen V Oni"^«'^ mieber

bentt man, menn er beuten ^'6\(& oormirft, an !£acituS.

tiefer ftanb ben Snenfd^en objectio gegenüber. (£r ^atte
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pcrfönlicE) oon bcncn nid)t ju leiben gef)abt, bie er bcr fßtv

ac^tung [einer Sefcr prei§ gibt, fyürft 35igmarcf mifc^t in

folgen i^äUen meift ©pott in bie 2;inte, njQ§ 2;acitu§ me=

mal§ t^ut, ber, |o fc^arf er SSerbrec^en jcrgliebcrt, roiffcn*

fdjaftUc^ !alt ba§ @ef^ef)ene barlegt.

V.

@oet!^c unb 53i§marcf neben einanber ju nennen, ob*

gleich S3i§mar(J oon @octf)e nidjt aUjnoiel gehalten t)at unb

©oet^e Don ^iSmarrf niemals wiffen fonntc, ift natürlich,

roeil fie ber ^öf)e nad) bie übrigen ©pi^en unfcrer ]^i[to=

rifd^en ©ebirge fo roeit überragen, ba^ ju if)rer Suftfcf)id)t

2tnberen bie ©rl^ebung oerfagt blieb, ^ei biefen beiben

SJlännern geigt fiel), wie ber 3ufoü irbifcfier ©rlebniffe all«

mäcl)tig auf bie geiftige (gntroidtlung einwirft. ©oet^e'S

Orrgänge ju »erfolgen ift ^ier bcr Ort nid^t. SSergeffen

njir bei ^iSmarrf nid^t, \)a^ in feinen 2lnfängen fein @^r=

geij befriebigt roorben wäre, roenn er al§ 2lnl)alt»^^ern»

burgifc^er eroiger ^remierminifter (unb ^ranfcncormunb)

eine Qu§!ümmlicl)c ^ofition ^ätte erreichen bürfen. 2ßer

roei^, in roeld^en 9^ic^tungen bie unerfc^öpfli(^e ©nergie

feiner S^^atur an biefer ©teile bennoc^ »ergebend fiel) au§*

juftrömen oerfudjt l)ätte! 2)ann ptte il)m eine Sanbratb=

fteße genügt, nur um mit 3=rau unb ^inbern enblid^ ocr=

eint ein in fi^ befcl)loffene§ ^unferbafein gu führen. 2)ann

mit gewaltigem, plö^lic^em ©prunge nac^ ^ranffurt, um

^reu^en bie ocrlorene ©teHung na^ au^en raieber ju ge-

winnen, unb mit einem näd^ften ©c^ritte empor bann nad;

SGßien. O^nc 3w'ßifß'f "^äre ©oet^e ber 3Jlann geroefen.
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ebcnfo rafc^ unb ftc^er unb glücElid^ feinen 3ßeg jur §öl^c

gu nehmen. @r aber blieb qI§ 9Jlintfter für 9lße§ in 2Bei=

mar l^ängen.

@oett)e'§ rounberbare SSerfatilität ertaubt un§ biefen

^inblidf auf i^n ^ier root)!. S8ei 93i§mard'§ G^orrefponbenj

mit feiner f^rau brängt biefer SSergleic^ fxc^ in auSgebc^n*

tcrer SBeife ouf.

@oett)e'^ 2)afein erfd^öpftc fic^ in ©orrefponbcnjen.

^ie treibenbe Kraft ber (Sorrefponbenj 33i§marc£'§ mit feiner

93raut unb ©attin ift bie Ueberjcugung Si§marc!'§, e§ fei

unumgdnglid^ nötl^ig, ha^ .^o^anna v. ^uttfamer über 2(Ue§

genau unterrichtet fei, waS er getl^an unb gebacf)t l^abe.

3)ie§ ju bcroirfen, ift ber ©runb bc§ \i)n befeelenbcn unftiH*

baren 33eftreben§, nichts au§julaffen unb in ben S3efc^rei*

bungen genau ju fein. :3;ot)anna'§ 3lugen foüen feigen, wie er

unb mag er fiet)t. 2)icfe @enauig!eit ift eine fo intcnfioc,

wie mir fte nirgenbS fonft bei it)m finben. ®§ gibt einen

®rang in un§, ju regiftriren, nja§ wir fcl)en unb benfen.

^[mmer ift jumal Ooetljc in äl)nlid)em ^aUe gcroefen. ©o-

gat ©t)riftiane gegenüber, bie nie feine ©cliebte, fonbern oon

Slnfang an feine ^rau mar. SEBir l)aben bie ©orrefpon»

benjen |)erber'« mit 93raut unb 3^rau, bie ©c^iflcr'§ mit

33raut unb 3^rau, bie oiclcr anberer gciftig ^eröorragenber

SWänner mit 33r&uten unb (Sattinnen: nirgenb« bie um«

faffenbe ^etaitmitt^eilung roie bei @oett)e unb bei ^i^mard.

^er erfte ©rief, mit bem baS 93ud) beginnt, ift com 2)ccember

1846. ©eric^tet an .^errn ö. ^uttfamer, ben 93ater ber

Staut. „y^6) beginne biefcö Schreiben bamit, ba^ ic^ ^t)nen

oon povn^erein feinen ^n^alt be^eidjne; eS ift eine i8itte
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um ba§ ^öd^fte, rcaS ©ie auf bicfcr SÖScIt ju ocrgcbcn

\)abm, um bic ^anb ^f)rcr ^räulcin Softer." ©cborcn

1815, ftanb 53i§mardE im einunbbrei^igften ^a^rc. ^cbem,

ber gc[cl)ici^tlid)c SGßerfc fennt mu^ bcr fd^riftftctIerifc^»^t[to«

rifdjc ©til bicfe§ öricfetngangeS auffaßen. 9JJan ocrgleidje

ßäfar'§ beibe gro^e @c[c^icl)t§erjä^tuugen, ober 2;acitu§,

löcr 3JlacauIa^, ober fonft einen oon ben geborenen ^iftO'

ifern: i^rc erften 3Borte jucken ben Se[er feft auf ben

oben äu fteUen, auf bem aßeS ^olgenbe fid^ abfpiclt.

iSmardE, nac^bem er auSgefproc^en , worin bei i^m ba§

olgenbe beftet)e, beginnt nun ba§ Seben S)effen ju be*

reiben, ber um bie ^anb ber 2;oc^ter bittet. Sauter

ftorifc^e 2;t)atfad^en, unb groar fo berid^tet, ba^ jugleic^

e ^ritif berfelben gegeben wirb : man fief)t ben 2öeg, ben

jurürfgetegt bat, um au§ negatioer ©tellung ju 3fteIigion

üb ©taatSleben ju beraubter 6ic^ert)eit ftc^ burclijuarbeiten.

2)iefcr S^arafter l^iftorifc^er ^eugni^abtage ift 2lIIem

^en, mag mir oon 33i§mardE an gebrückten ^Briefen, 33c*

iftten, anberen Äunbgcbungcn in fd)riftlic^er fjorm unb an

^eben befi^en. Se^r umfangreiche^ 9J?ateriaI, fo not^menbig

j)e§ SGBort jebod^, ba^ e§ genügenb erfc^ienc, p einer @e»

j)id)te be§ ^^ürftcn unb feiner 3ßit mec^anifc^ ein 'Btüd

td) bem anberen mitptbeilen. ©efd^ic^tjc^reibung im ^öfieren

Ünne märe ba§ aber noc^ ni(^t, fo wenig wie @oet^c'§

immtlic^e Sßerfe ber S^leitie nad^ abgebrudt feine ©elbft=

iograpljie bilben. 53i§mardE'§ fämmtlid^e 2lcu^erungen,

teid^gültig, roeld^er 9(rt, jcrfaUen in gmei ungleiche ^älften.

5ie eine beftel^enb au§ aW bem eben @rn)ät)nten, bie anbcrc

a§ 2Ber!, baS unter bem Siitel: „@eban!en unb ®rinne-
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rungcn" 1898 t)craus!am. 2)ie[c§ 33uc^ ift ba§ 2Ber! etnc§

@c[c^trf)t[d)retber§ ^ö^ften 9ftangc§, ba§ S8i§marc!'§ S^Zamen

ftd^erer bcr ^Hai^roeU überliefern roürbe aU aW \ia^, ioa§

er fonft gcfc^riebcn, ja roaä er getlian. 2Bie roürbe Slrmh

fteute bafte^en, rocnn wir eine ®c[(^i(^tc feiner 3ßit oon

i^m befä^en, bic er, al§ gebilbeter, römifdjer ©ultur nid)l

frember Rotier 3lbliger feiner ßßit/ w)ot)I l^ätte fd^reibti

fönnen, fo gut roic G^arl ber ©ro^e ober Si^eoborid) bc

©ro^e, wenn biefen ^errfc^ern bie ®abi l^iftorif^er 2)a=

ftcßung eigen geroefen roäre. ?Jürft S3i§mar(l aber ^at je

befeffen.

9fiet)men roir jenen ^rief oom ^af)r 1846. ^Bringen wir ;n

Hnf^lag, roaä 93i§marc£ fonfi barin über feine ©intriß*

iat)re in§ Scbcn gefc()riebcn unb erjä^It f)at, unb n)a§ 3(ubre

barüber mitt^eilen, unb frf)Iagen wir nun feine „©ebanm

unb Erinnerungen" auf. ©e^en wir, roieoiel er ba in eicn

einzigen ©a^ jufammenbringt. 2llfo l^ebt er im erjm

Hbfc^nittc feines erftcn ®apitel§ an:

„2llg normales ^robuct unfcreS ftaattid^en UntcrridJ

oerlie^ id) Oftern 1832 bie ©c^ute als ^antt)eift unb mm
nic^t als IRepublifaner, bod) mit bcr Ucbctjeugung, ba^ ic

SRepublif bie ocrnünftigfte ©taatSform fei, unb mit iÜlö.)»

benfen über bic Urfad)en, roelcfie SJliüioncn oon ajienfdn

beflimmen tonnten, ffiinem baucrnb ju gct)ord)en, roäljreb

ic^ oon (Svmac^fenen mand)e bittere obere geringfc^älj e

Äritif über bie .jperrfc^er t)ören tonnte." 3)ic (Jiitlc n^

aUen Seiten tjiftorifc^en ^entenS fid) mie mäd)tige Sur^n

erflredenber ©ebanten, bie in biefem erften ©a^e beS 3öerB

liegt, roirb immer bidjter, je öfter mir bic (Sinjel^citeu uJ

I
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tüiebcrl^olcn , au§ benen er befielet, ©o beginnt bcr ec^te

@c[c!^id)tfci^reibcr, ber aQer 3"^wnft oerftänblic^ oon fid^

[elbft crjätiten roitt.

Unter ben ©aben, bie einem ©d^riftftctter oon geborenem

l^iftoriogrQpl)if(^em 2lbel eigen fein muffen, ift jroar bic erfte,

in großen SJiaffcn bie ©retgniffe fo jufammenjubrängen, ba^

ber Sefer aUc ©injel^eiten o^ne 2ßeitere§ ^u beft^cn oer^

meint; bie anbere aber bie bilbnerifc^e ^raft, ©injetneS fo

bar§uftelten, ba^ er un^ mitten in bie ereigni^ooQen aWomente

Ijinein cerfe^t, a(§ mären mir babei geraefen. ^d) greife

bei 2;acitu§ bie ©pifobe t)erau§, wie bie S^lömer mit ben

©ermanen in ben ©erodffern be§ 9fl{)eine§ jroifc^en SDBaffer»

wirbeln unb flippen ^anbgemein werben, ober wie bie

Segionen ba§ unberüt)rt liegenbe (Sc^Iad)tfelb, roo 5lrmin

cinft fiegte, jum erftcn Tlak micber betreten. SO'Zoment*

bilber, in beren ®efüt)l mir nad^ fo oiel ^aljrl^unberten

l)ineingeriffen werben, al§ erlebten mir fie mit: fo werben

einft 58i§marc!'§ S3efc^reibungen nac^ ^eutc unüberfe^aren

Reiten bie SJienfd^en ergreifen. Slber nid)t \)a§ allein, wa§

ja bem ©toffe auc^ feine SGßirfung oerbanft, fo ba^ wir

biefem ben ^aupttt)eil ber Sßirfung §u5utt)eiten geneigt fein

fönnten, fonbern nod) 2(nbere§ liefern S3i§marct'§ Sluf-

jeid^nungen.

@r will, ba^ man wiffe, wie i^m ju iWaf^c fei, unb

wie auc^ Sleu^ertic^eS babei betl)eiligt war. ^ier mad)en wir

bie S3eoba^tung, wie feine @abi, ^arfteHungen biefer 2lrt

p liefern, mit ben ^at)ren bei il)m wäc^ft. 3Bie bie ©innc

fid^ it)m für bic feineren 3^9^ fcl)ärfen unb bie ©prad^e

fid^ bafür mel^r unb me^r au§bilbet. ©eine 9flaturbefd^rei«
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6ungcn §. 93. roerbcn immer fünftleri[d)cr. Unb ai§ le^te

fjolge biefcr bcrid)tcnben S^^ätigfeit bemer!en mir, rate er

— fo [d^chit e§ icenigftenS — bie Situationen enblid^ nidjt

nur be§f)alb barfteHt, bamit feine ^rau fie beim Se[en be§

©riefet genau oor Slugen l^abe, fonbern roeit bie ^eroor*

bringung einel 93itbe§ beffen, nja§ er erlebt, um ber fünfte

lerifc^en 2lrbeit willen \\)m perfönlid^ ^reube bereitet, ©o,

roie er fpdt 2lbenb§ in ber preu^i[d)en ®e[anbt[(^aft ju

^ari§, mo er allein gu ^aufe ift, roeil bie „jungen Ferren"

ausgegangen finb, fröftelnb in bem weiten, bunfeln 3ittinicr

fi^t, ober bie fonnigen 2;age in ^iarri^, roo bie f(^öne,

junge ^Huffm unb i^r SJlann feine einzige @efeÜfct)aft bilben.

2Bic er ha, mit il^nen auf einer in ba§ 3)lcer t)ineinragenben

Älippe liegenb, feinen SBrief frf)reibt, n)df)renb ber roarmc

©eeroinb il)m ha^ 93latt Rapier juroeilen aufliebt^ auf ba§

et an Ort unb ©teile berichtet, wie roo^l il)m ba ju SRut^e

fei. 35a§ ge^t beinot)e in ben S^ooeUcnftql über, oon bem

2(nfang§ jioar fi^on in feinen ^ugenbbriefen juroeilen etroaS

iu merfen ift^ ben er in ben fpäteren ^aliren nun jeboc^

mit bemühter Äunft anroenbet. 2)a8 ^öcl)fte leiftet er in

ben „öebanfcn unb (Erinnerungen". 2Bie er ben ©toff ein»

tl)eilt, baö (Sine genau bericl)tet, bag Slnbere nur anbeutet,

ftct« bas! treffenbe SBort finbet unb bie ©ä^e leicht unb

locfer aufbaut, füt)lcn mir, ba^ ein erfaljrener ©d)nftfteller

feinet ^mted roalte, ber genau roei^, nai ftc^ mit ©prac^e

erreichen lä^t. 3)iefe8 iöermögen loirb fpdtcr unb fpäter

immer mel)r b^'^oortreten , benn allmä^lid) crft fällt baS

OberfIäd)lid)e in fid) i^ufammeu unb baS ^auerl)afte beftel)t.

^^ mad)e immer wieber bie (Srfa^rung, ba^ nac^ ber
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Seetüre anfangt gleid)töert^ig erf^einenber Schriften aK=

mä^lid) in her ©rinnerung fid) eine ©d)eibung ooüjie^t:

rcä^renb ein X^tü be§ ©elefenen, roa^ bie ©prac^e anlangt,

ftc^ xrn^x unb me^r oerflüc^tigt , roirb t)a§ ©efü^l be§

geiftigen 3"ftanbe§, in ben fie mid) ocrfe^t t)aben, immer

frifc^cr unb jule^t fo lebenbig, ba^ nur bie[e§ @efüf)l cnb=

lief) übrig bleibt. ®§ ift bann, al§ fei ein @tüc! fremben

Seben§ in "öa^ meinige mit übergegangen. 2)er anbete

2;{)eil be§ (Selefenen üermag bagegen biefen ^ufl^nb innerer

i8ereid)erung nic^t {leroorjubringen unb meiert al§ ein

au§ SBorten gebilbete§ Sßerf in eine geroiffe fyerne jurürf.

2)ie meiften 2ßerfe @oetI)e'§ oerfe^en mic^ in jeneS ©efü^l

be§ 3iii)i"fcfein§ in @oct^e'§ ©eifte, al§ [ä()e unb erlebte

id) mit \l)m, roaS er barfteüt; ein 2;^eil [einer Schöpfungen

bagegen behalten, a\§ ^unftroerfe für fid^ beftel)enb, einen

Steft Don ^rembl^eit unb nöt^igen mid), ftatt ju liebeooüer

3lufnat)mc, ju Deref)renber S3etrad)tung au§ ber ^erne, feien

e§ nun ©ebic^te, ©rjä^Iungen ober S3erid)te, benen id) biefen=

falls mit anberem @efül)le gegenüberfte^c al§ jenen. ®ö^,

2^öff0/ -G^P^iöenie, 2öertl)er, SBil^elm SJleifter ergeben ficfy

5U allgemeinen geiftigen ©reigniffen, an benen id) mit be*

tl)eiligt ju fein glaube. S)a§ e§ fid^ um bramatifd)c ?^orm,

bei ®ö^ in profaifd^er ©eftalt, bei 2;affo in SSerfen, ober

um profaifd^e @r3äl)tungen ^anble, Derfd)n)inbet mir beinahe

au§ ber Erinnerung, wie bei (Sopl)ofle§' 2lntigone mir als

nebenfäd)li(^ erfdjeint, ha^ fie in 2;ragöbien auftritt: haB

gefammte gried;ifd)e 3Iltertf)um (beffen ©efc^ic^tc einftroeilen

Don ©rnft ©urtiuS traumhaft, aber boc^ am glaubnjürbigften

er§ä^lt morben ift) fd)eint 3lntigone als ^tmat\) gu um*
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geben; unb fo ®ö^ ha§ 2)eutfd^tanb ber Q^ii^n Sutt)cr'§

unb Xaffo t>a§ ?Siaü\6)en ber ®t)preffen unb Sorbeeren be§

Cinquecento. S)ie SBal^loerraanbtfdiaften aber bleiben borf)

immer nur ein ergrcifenber Stoman, oon beffen l^anbelnben

^erfönlid^feiten unb (Sreigniffen eine geroiffe Suftfd^id)t mid^

trennt, unb fo bie S'latürli^e 2;o^ter unb bie ©uleifa be§

SBeftöftlic^en S)ioan§. ®§ fmb Äunftgebilbe unb werben e§

in immer l^ö^erem ©rabe: ©rjeugniffe bic^terifd)er Slrbeit.

3)a§ ocrlei^t 3)ante bie ftd^ immer nod) ftcigernbe 3Ser=

breitung, ba^ mir un§ in ta^ mitoerfe^t glauben, roa§ er

erlebte. 2)a8 eroige ^erDort)eben [einer ©d^icffate, ha§

3)euten feiner @eftd)te, bie Untcrfuc^ungen über bie I)ifto«

rif(^e ©fiftenj ber ^erfönlic^feiten , benen er in ^immel,

^öUe unb Untcrroelt begegnet, ^aben bie Sefer lange 3^^*

bei un§ abgefdjredt ; Ijeute enblic^, roo man nid)t§ auf«

roenbet al§ bie 9Wü^e bc§ bto^en Söeiterlefeng, bringt bie

ajlac^t feiner nationalen ©riebniffe über unb innerhalb ber

<£rbe mit rein mär^enl^after ^raft in unferc ^^antafie ein,

roirft bie Äriti! I)inau8 unb entjüdft un§, roie .^omer'§

„Qlia^" unb „Obpffee" un§ roicber entjürfen werben, roenn

aud) bei biefen ba§ S3orurtl)ei( erft überrounben fein mirb,

€5 tjanble fid) in crfter ßinie um bie SBorte unb um ©nt»

fc^eibung ber iJragc, ob ^omer nic^t oieUeirfjt gar nid}t

efiftirt \)aht. 2)er reine ^n^alt biefer 3öerfe gc^t in unS

über. 2)er 3)ic^ter unb ber ©rf)riftfteller, bie baS nic^t

erreichen, ba^ roaS fie berichten, wie ein frcunblic^er 2;raum

ben ßefer ober ^örer umfpiele, ^abcn bie ^ö^c nid)t er»

reicht. Sad bleibt oon iRanfe'd beften äBerfen in un8

jurücf? ©erounberung feiner forfc^enben Oelc^rfamfcit.
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©ie i)abcn SQSertt) a(§ inl)altreid)e, ju überrafd)enbcn SflefuI*

taten gelangcnbc, forgfättig berichtete Unter[uc^ungen, bei

benen bie 3lbfi(i^ten be§ 33erfaffer§ burd)[d)immern ; unb fo

bie ©^araftere ©icero'g, ©ä|ar'§ unb ^ompejuS', roic bie

:^eutige 2lttertl)um§for[ct)ung fie befc^reibt: geiftreid^e, ober

abftd^tSDoIIe ©onftructionen, raätjrenb (£arlt)le'§ teibenfc^aft»

lid^ gejd^riebene (Se[c^ic^tc bet franjöfifc^en Steoolution oöllig

in un§ übergel^t. Unb fo roaS 2;reitfd^fe an 2)eutfc^cr ®c«

fd^ici^te unooUenbet l^interlie^, roätirenb ©eroinuS' gefd)ic^t*

lid^e ©d^riften unb ©gbel'g 2)arfteßungen fic^ über ben

Solang 9le[pect ^erau§forbernber ^f^ü^lid^feitSbauten nic^t ju

cr{)ebcn oermod^tcn.

Unb fo tfieilen S3i§mard£'§ Schriften fic^ mir in jraei

^dtftcn. 2)ie (Sorrefponbenj mit S3raut unb ^rau unb bie

„©ebanfen unb Erinnerungen" \)ahi \d) in mic^ aufgc*

nommen, al§ pttc icf) ftc miterlebt. @§ ift »on ©f)afe*

fpeare gefagt roorben, er l)abe 2:^atfad)en in 2Borte oer*

roanbett, — ©oet^e unb TOmarc! befa^en bie Äunft, SBorte

in un§ ju ©rtebniffen fc^mel^en ju laffen. SBunberbar ift

bie 2Jiü{)e, mit ber @oet^e unb 93i§marc! beftrebt finb, alle

2BeIt ju SJiitmiffern il^rer ©e^eimniffe ju machen; ein nie«

malS rutienber 2)rang befeelt beibe, S'liemanben über il^re

©ebanfen unb ^anbtungen unb bie SSeroeggrünbc baju im

Unüaren ju laffen. 3l(Ie foUen t^eilnefimen an i^rcn inneren

SReicf)tpmern, roätirenb Slnbere mit ©c^Ieiern fid^ umgeben,

bamit bie 3lermli(^feit it)re§ f^einbaren geiftigen Ueber*

fluffeg nid)t an§ fiic^t fomme. ©oettje unb S3i§mardf l^aben

ftd^ immer Don S^Zeuem ber allgemeinen 3lbftimmung unter»

roorfen, an ber fid^ ju bet^ciligen geinb unb fjreunb ein*
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gclabcn mar. SQ3ä!^renb 2lnbere, i^rc momentane getftige

Uebermad^t mi^braud^enb, ben 2Infd)cin ber ©rö^e für fid^

in Slnfprud^ nctjmen, o^ne gu bebenfen, roie wenig bie !om=

menben (Generationen ju bcr Unterroürfigfcit im geiftigen

Urt^eit gezwungen werben !önnen, gu ber bie ÜJlitlebenben

äumeilen ftd^ nötl^igen laffen.

VI.

^c me^r ba§ i^iftorif^e SJlaterial für bie Reiten be§

?yür[ten S3i§marc! unb für feine gewaltige (Seftalt barin

3un)ac^§ gewinnt, um fo empfinblic^er mu^ bie ^lage um

ben aSerluft ^einric^ Don 2;reitfc^fe'§ fic^ erneuen, bcr in

biefe SJiaffen 3lrc^iteftur ju bringen berufen fd)ien, beren

fie bebürfen, um firf)tbar ju werben. 33riefe, S3eric^te über

©efpräc^e, SReben, ©elbftbefenntniffe jeber 2lrt wirfen auf

bie ^^antafie be§ 93oIfc§, ha^ einen 9Jiann oor fid) feigen

win, niemals in ooHem 9Jia§e. Scanner muffen ba fein,

burc^ beren ©eift bie 2;t)aten unb ©ebanfen Neffen, ber in

bie Unfterblic^feit eingetreten ift, erft tjinburd^gel^en, um bie

bem 33olfe Dcrftänblid)e fefte ^orm ju empfangen. 2;reitfd^!e,

fc^eint mir, t)ättc unfercr Generation ben 5)ienft, 93i§marc!'8

Seben ju fdjreiben, am fc^önften geleiftet. ^an!e ober ein

SWann wie Plante nic^t. S^lanfe gräbt in bie 2;iefe, —
Xreitfc^fe baut auf. (£r war für unfere Reiten ber iUianu

ber nationalen ®efd)ic^tfrf)reibung. 2öie wir oon 33i)ron

unb SWojart, bcnen , jung wie er, oor ber 3Jiitte il)re8

Seben« ber %oh ben Griffel au8 ben ^änben na^m, fagen,

fie würben, Ratten fie länger gelebt, ©rö^ereiS nod) ge*

leiftet ^aben, fo barf oon Xreitfc^fe bai8 gefagt werben:
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S3ilmat:dE'§ ©eftalt in Söortcn aufzubauen, rodrc er be=

rufen geroefen.

Sflanfe fc^reibt eine nirgcnb§ bei un§ gefprocf)ene, burd)

einen geraiffen Safoni§mu§ fünftlic^ belebte Sprache, bie

un§ icbod), weil bie 9Jletf)obe biefer Belebung bei ber Sectürc

balb tieroortritt, in if)rer 33efdaraufung auf \ia^ Sflott)*

roenbige ju ärmlid^ erfc^eint. 9^iemal§ erl^ebt er ftrf) jum'

^att)o§. (Surtiu§ bagegen ift immer in pattjetifc^cn ©ö^en

befangen, bie ben ha^ Söirftic^e oertaffenbcn Slnfc^auungen

entfpred)en, gu meieren er un§ empor ju tragen fuc^t. 33ei

(£urtiu§ — e§ rourbe bereits gcfagt — barf nie oergeffen

werben, ha^ feine mit ben l^omcrifd)en 3^^*«" bcginnenbe,

oor benen 3l(ejanber'ö fc^on finfenbe ®efd)ic^te be§ gried^i»

fctjcn 95oIfe§ ber le^te 3lu§ftang oon 2lnfrf)auungen war,

bie, §n)ei ^al^rtjunberte unb länger ^inburc^ bie ciüitiftrte

3BeIt be!^errfd)enb unb begeifternb, ein ®ulturelement bilbeten,

auf bem, au^ wenn e0 eine 2;äuf(i)ung geroefen märe, unfere

heutige geiftigc ©ultur immer nodf) beruht, ^einrid) oon

2;reitfc^fc roar ^olitifer. ©eine ©prad^e mar bie be§ \>ihaU

tirenben 19. ^af)r^unbert§, mic fic in ben Parlamenten

unb ben Leitungen p (lören unb ju lefen ift. 2)er 2)rang,

bie 3tufregungen feine§ ®eifte§ in ^örer unb Sefer ein=

ftrömen ju loffcn, lie^ feine (5d)riften gteid)fam p auf^

gezeichneten 3f^eben merben. ^nx ein 3Jlann mie er {)ätte

S3i§marcE'§ 58iograp^ fein fönnen.

®iefe brei ^iftorifer I)aben jeber it)ren ©til gefiabt.

^ebcr Don if)nen ein cignc§ ^riftaH gleic^fam. @§ gibt

aber f)iftorif^e ©d^reibraeifen, bie feine ^riftaUe, fonbcm

nur „©pie^e" ober „S^labeln" ergeben, roenn ftc d^emifd^
^etmon ®rimm, Fragmente. II. q
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be^anbclt locrben. 2)ic „©ebanfen unb Erinnerungen"

S3i5mardE'§ jebod^ geigen un§ biefe ©eftaltung bc§ ©riebten

in ganj neuer 2Irt: einen (Sefc^id^tf^reiber, ber ju [^reiben

oerfc^mä^t. ©ein SGßunfd) wäre geroefen, auf birectem

SBegc, roaS er ben!t bem beutfc^en 3SoIfe in bie ©ebanfen

einfließen gu (äffen. @r rebet. 3Jian ijört i^n unb jeid)net

fpdter auf, voaS er gefagt 5U l^aben fd)eint. @r barauf

änbert unb DerooUftänbigt mit eigner ^anb ba§ etroa falfc^

SSerftanbene. ©o ift o'^ne perfönlidjen ©til bie§ feltfame

3Ber! entftanben, haB in bie innere SGßerfftättc be§ 9)?anne§

2x6)i fallen läßt. O^ne ©a^bau, ol^ne 3lu§n3al)l ber Sßorte,

leibenfc^aftlic^ ol^ne Erregung, fid)tbar 2llle§ roerben laffenb,

o^ne ju befd^reiben, ent^üUenb, ol^ne ju überrafd^en, ben Sefer

an ber ^anb nel)menb, wie 93irgit ®ante burc^ bie finftcren

unb lichten 9lcgionen leitete, n)eil)t S3i§marc! un8 in ba§

SScrftänbniß beffcn ein, roaS er erlebte, roaS er tt)at, unb

wcS i^m get^an warb. SJlanc^mal gelingt e§ un§, an

eine gel^eime Seibenfci^aft bennod^ ju glauben, bie biefe

^arftellungen formte, — ju jroeifeln aber roagen mir einft^

roeilen nic^t an il)rer Söa^r^aftigEeit. 2;acitu§ l)at rool^l

faum fo gefc^rieben, ©äfar möglid^erroeife üielleid)t.

2)o8 fc^ließlic^e SSerjidjten SöiSmard'g auf eigene fprad^»

lit^e (Jorm, als fei e8 in bem unmittelbaren 3"^^^^""^"*

geben ber Oebanfen unn)id)tig, fällt um fo mel^r auf, als

boc^ an beftimmten ©teilen ftiliftifc^e Sorgfalt roieber ju

erfennen ift. ^c^ erroäfjnte eä bereits, äöenn er bie Statur

befc^reibt, empfinbet er fid)tlid) bie ^ülfe fpradjlic^er O^ein*

ffdt. 0«ne SSefc^reibungen oon SWomcnten ber .^ingabe an

bie 'Slaiux, bie er oon 33iarriö feiner tJrau fenbet, erinnern
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an ^Briefe ®oett)c'§ an ^rau Don ©tctn, bic itjn im S3er*

feiere mit bcn ©e^eimniffcn ber monbbefc^iencncn ©efitbc

crfc^eincn laffen. 9^ad)bi^tungen gicicfifam bcr 3JlcIobien,

bie bcr n)et)enbe SBinb mit fid) trägt. S'liemalg aber ^at

i8i§marcf ftc^ bod) at§ jc^affenber ©c^riftfteUcr empfunben

unb in ben legten S3riefen an feine grau tritt bie fi^ in

ft^ felbft er^ö^cnbc ©mpfinbung oon 9^aturfd^önl)eit nid^t

me^r ))^wox. ^m 2llter mar ber gürft ttiatfäd^Iirf) rooljt

fc^reibmübe. Sflod^ ein ©runb allgemeiner 3lrt oerl)inbertc

il^n oicIIeid)t ni^t nur in ben legten ^al^ren, fonbernübcr*

l^aupt, aurf) früt)cr fc^on: e§ mar i^m im Ueberbrange bcr

ju erlebigenben ®efd)äftc unmöglid^ gemorben, geiftigc 2lr«

bciten p beginnen, bie nid^t augenblidflid^ gctfian merben

mußten. 93ergangcnt)eit unb 3iif""ft na'^nten feine ®e«

banfen al§ me^r gleichgültigen :3nl^alte§ meniger in 2ln=

fpruc^ als bie ©egenroort. @r erjä'^lt oon feinen @rlcb»

niffen unb bcurt^eilt bie baran bet^eiligtcn ^erfonen, »er*

lä^t fie bann aber miebcr al8 unerl^eblid^ für ben momcn«

tancn ©taub bcr 2)inge. Sßeber ©e^nfud^t unb ©rmartung

norf) 33ebauem beunrut)igen il^n. %a§ 53emu^tfein unmittcl»

barer SWac^teingriffe @otte§ erfüllte il^n ftärfer, al§ S'Iac^*

benfen über bie Unftcrbtid^feit. ©elbft bic bid^t bcoor*

fte^enbe eigene ß^funft befümmert il^n in jmcifeltjaftcn

Sagen feines ©c^icffalS ni^t. ®in ftarfeS SSertrauen auf

guten 3lu§gang ber 3)inge berut)igt i^n. @r braurf)t aud^

feine 3"ftin^w^u"9/ fonbern ftcf|t auf fid^. @r cultioirt feine

greunbfc^aften, bebarf nic^t einmal ber 5lnl)änglid^feit. 9lur

feine grau ift ibm unentbe^rlid^, aber al§ ein Z\)i\l feiner

felbft, als eine ©rmeiterung feiner ^erfönlic^feit. (Sie mu^
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ha fcin^ er mu^ ftc im S^tcbenjimmer :öcmgften§ {)örcn. @r

fü'^tt ftc^ incomplet, wenn fte md)t bei i^m ift. ©eiftigc

©enüffe ftnb o^m ®influ^ auf fein SBo^lbefinben. 3)a=

gegen bie ru^enbe ^J^atur trug eine ©lorie l)ö^eren 2lbel§

in feinen 3tugen. 2)ie ©pa^en auf bem ©elänber feine§

S3alfon§ erfc^ienen il^m al§ ein ©tüd angeborener ©efellig=

feit, ^fcrbe waren it)m eine 2lrt oon 33erroanbten. @ine

gefc^offene ©ernfe roar i^m intereffanter al§ bie liebeng'

roürbigfte tebenbe 3^rau, ein erlegtet @Ientt)ier me^r roert^

al§ bie gefammte ^agbge[ellfrf)aft. 3Benn er @nbe October

1864 fd^reibt: „S^vn. le^tenmale fdjreibe id) S)ir oon l^ier^

bei offnem 3^enfter, bie ftemHare '^ilaö^t unb haB braufenbe

SWeer oor mir, roeii^e rcarme Suft einattjmenb", fo brang

it)m 'öaS ot)ne SGBa^l ber 2Borte au§ ber ©eele. 23or Dlie*

manbem, bem er begegnet märe, t)ätte er ftd) geiftig fo er*

niebrigt roie oor biefen Slt^emjügen nächtlicher aJleercSluft.

VII.

93i§marcf'§ ®rö|e unterfcljcibet fid^ barin oon ber

9lapoIeon'3 roie auc^ oon ber ©äfar'S, ba^ \\)m ein I)o!^e8

3{Iter ju 2;^cil rcorb, an beffeu 3lbfcf)Iuffc er noc^ tebenS*

frifc^ mitten in ber ©ntroicflung ber neueften 2)inge um fic^

^er fanft geftorben ift. SGBaS l)ättcn bie beibcn 3(nbern

no(^ für bie SBelt unb für ben eignen Stu^m t^un fönnen,

wenn ^thex oon i^nen, im ©cfl^ be8 nationalen 3tnfel)en8, baS

fle fl(t| gefc^affen, sroanjig O^^w länger ^ätte tierrfc^cn bürfen

!

Sa« fdat an 2:^ati0feit unb ®cbanfen nic^t in 93i«marcf'«

le^te jroanjig ^a\:}Xi, rooburc^ ba«, roa« er früher gerooHt

unb vo\ibxa6)t, (Srtlärung unb natürlidjen ^bfdjluj} finbet!
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Sluct) ba§ fommt bei S3i§marcE in S3etrad)t, roic [eine

(Srö|e langfam unb rucfroeife erft Ü^ren 2ßeg ^ur ^öl^c

^urücfgelegt f)at. Sei jebem Don 3)cnen, bie roir gro^

nennen, ift biefc S3at)n eine anbere gerocfen. 33ebcn!en wir,

wie S'lapolcon al§ erfter (SonfuI foft beraufd^enb auf ©uropa

roirfte. SQßie er bann ^^ranfreic^ [eiber gleic^fam au§ ben

klugen oerlierenb, ai§ ©rünber einer ^^naftie nur bem ge=

meinen ©^rgcije ju bienen fc^eint. 2Bie immer neue fieg=

reiche ^clbjügc ben roa^fenben ^a^ ju 33oben brüden.

2öie er i^m jule^t erliegenb, unterging unb, al§ er ftarb,

f(^on l^alb Dcrgeffen mar. SQBie er, geiflig aber gurücffel^renb,

immer neue ©trollen um fein ^aupt fammelt unb roiebcr

unb mieber firf) über bie er^ebenb, bie bie ©rinnerung an

if)n ju erflicfen oerfuc^ten, {)eute fi^ jur ^öl^e roieber auf=

fc^roingt. ©anj anber^ mar ^^riebric^ ber ©ro^e in bcr

^t)antafic ber 23ölfer ju feinem 9lut)mc gelangt, ©id^ ah'

frf)IieBenb beinahe oon S)enen, bie mir t)eute Dorjug§roeife

ba§ 93olf nennen, feinblirf) beinal)e ber fid^ entfaltenben

nationalen geiftigen 53Iütt)e gegenüber, unbefümmert fd^ein»

bar um bie Siebe be§ SSoIfe§ unb 2)erer fogar, bie ii^n

umgaben, ge^a^t fogar oon SSielcn, bie er beleibigte, feine

33rüber unter biefen an erfter ©teKc, oon folc^er ^ärte,

ha^ feine legten ^af^rt auf bem SSoIfc lafteten, l^aben bie

innere geiftige Äraft unb bie Unbe^roingbarfeit feine§

^errfd)erroißen§, ba§ SBemu^tfein, melc^' ein SJiann er fei,

i^n immer tiefer in un§ einrourjeln laffen unb einen

SRul^meSglanj um i^n ocrbreitet, bcr il^n nic^t weniger

leuc^tenb umgibt al§ S'lapoleon ber feinige.

iBiSmarc! ift fein ^errfd)er, fonbem ber 2)icner oon



- 38 —
^crrf^cm gerocfcn. @t burfte nie au§ eigener ajlad^tüott*

fommenl^eit frei tl^un, roa§ il^m at§ ba§ SSortl^eill^oftefte er=

f^ien. ^c^ erinnere mid^ ber 3^itßn noc^/ ^o unter ^rieb*

ric^ SBil^elm IV. ein böfer ?Jeinb ber beutfdjen ^rei^eit in

SSiSmard erftanben ju fein fc^ien. 2ßie man if)n jur

läc^erli^en ^erfon ju ftempeln rterfuc^te. 3Bie 9f^apoIeon'§ III.

2lu§[prud^ colportirt rourbe: „Mr. de Bismarck fei !ein

3Jlann, ber ernft^aft genommen werben bürfe". ®er ^rieg

gegen Oeflerreii^ erft lic^ ben Umfang ber ^raft an§ Sic^t

treten, bie i^m innewohnte. 2ßie er fic^ oon ba ab feiner

^einbc gu errocl^ren ^atte, fte^t in feinem ^öuc^c ju lefen.

^e^t erft famen bie Qixttn, roo oon ber cifernen ^auft be§

S^anjlerB gefproc^en rourbe.

2Benn fcftgeftcHt roerben foUte, ju meinem Qmtde bie

95orfe^ng ben SSölfern oon 3ßit 8U ß^it gro^e 3Jlänner

fc^enfe, fo mürbe id^ an erfter ©tette il)re Slbfid^t nennen,

an einer SWuftergeftalt ju jeigcn, roaS bem ©ingelnen inner»

^olb feines 93olfe§ ju leiften möglid^ fei. 3)ie ^rangofen

ber beiben ^at)rl)unberte oor ber Sfleoolution weifen fic^ als

ongeflogen »om ftoljcn 3luftreten Submig'g XIV. unb oom

Oeifte ißoltairc'g au8, bis ^J^apoleon I. aU ein ncucS ^^beat

ben franjöfifc^en 9^ationalc^araEter umjc^miebete. ^cber

oon biefen 2)reien ^at bem franjöfifc^en ^Jiationald)arafter

einen QvirDa6)ii ge[(^en!t, alle brei ©efc^cnfe l)eutc nod) roo^l

erfennbar. Unb fo t)at fintier bem norbbeutfc^en ^^eilc

ber 2)eutfc^en ftc^ als umgeftaltenber C5^aratter aufgebrängt,

unb naö) ibm ift eine ^fibericianifc^e (Jpodje eingetreten,

unb mie fe^r C^oet^e umgeftaltenb auf alle ^eut[d)en ge*

wirft ^at, tritt immer beutlic^er ^eroor, unb cnblid) je^t
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Seigt ftc^, wie 33i§marcf un§ au§ biefer ®oct^e'fcf)en 2Itmo»

fpt)ärc in eine ganj anbete ^ineingeriffen t)at. '^\ä)i \)a^

einer biefer 9Jiänner grü^ere§ aufgehoben ^iU, fonbem

neue ^orijonte ^at ^feber con i^nen aufgct^an. Sutl)er,

^ricbric^, ©oet^e unb 33i§mard£ bilbcn bie ©ucceffion ber

^crrfrf)er be§ geiftigen 2)eutfrf)en Steid^eg, roie Subroig, 9SoI=

taire unb ^aTpokon bie be§ fran§öfifd^en 2BeItreicl^e§ auS*

machen.

g-ürft ^iSmarcf war, al§ er in ^ol^en ^ai)ren feine

2(emter niebergelegt l^attc^ in eine 2lrt präliminarifc^er Un*

ftetblirf)feit eingetreten, ^lö^tid^ war er in S3ertin nic^t

mc^r 'öa. ®g fdjien, aU fei er in ber ©tiöe be§ Sanb*

lebenS ben 33ticfen ber SBelt entfc^rounben. S)ann aber,

al§ man inne warb, roie Döüig er tro^bem no^ an feiner

©teile fteiie, brachen bie Siebe unb 33ere^rung be§ 3Solfe§

raie ein oer^altener ©trom rüdE^aIt§to§ nun burc^. ^rü^er

^attc ^eber, roie ba§ Sitte in 2)eutfcf)Ianb ift, feine SSor«

behalte gemacht; je^t fiel bie§ 3^ebenroerf ju S3oben. 2ßir

füllten, ^eber als X\)z\i be§ 2)eutfc^en SSolfe§, roa§ \)aB

®eutfd)e 33olf i^m oerbanft. S3i§marcf roar bi§ 1866 me^r

gel)a|t als anerfannt roorben. 9Son 1870—1890 erft

bauerten bie jroanjig ^al)rc feiner ^errfc^aft, roo 9ftiemanb

i^m gegenüber fiel) bet)auptcte, unb mit feinem Sflttcftritte

trat ba§ le^te ^af)x^z\)nt ber ftürmifdjcn SSeref)rung ein,

mit ber ba§ Seutfc^e 3?olf it)n umgab, ^iefe legten fünfzig

^a^re beutfrf)er @efd)id)te fmb für unfere 93Iic!e ^eutc be=

reitS erfüllt oon feinem ©eifte roie bie crften fünfzig un§

§eutc oon ®octl)e erfüllt ju fein fc^einen. Unfer (Sliaraftcr

^ot feine eigenen Umgeftaltungen erfahren. 2)a§ in unS
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feft geroorbene @efü^( ber ©clbftDcrantioortUc^fcit in rcti=

giofen fingen, mögen ^roteftantcn ober ^atl)oIifen e§ in

fic^ tragen, ift burd) Sutfier bem S)eut[d)en S3oIfe neu ein«

geflößt roorben. 2)a§ @ef)ord)en, rao ^Beamte unb Officiere

al§ 93ertretcr be§ 9J2onarci^en befetilen, ift erft in ber

?5ribericiani|c§cn 3cit in unfere S^tatur eingebrungcn. ^a§

äft^etif^e ©lement unferer gciftigen ®r§iel)ung ift burd^

©oet^e erft ju einem natürlichen S3eftanbtt)eit unfereS 2Befcn§

geworben, unb bie un§ I)eute oöUig bet)errfci)enbe @enji^t)cit

unferer ©inl^eit, oerbunben mit bem ©efü^Ie politif(ä)er

©ouoeränetät, l^at S3i§mardE un§ oerlietien. ©oUtc un§

plö^lic^ roieber fetilen, roa§ Sutfier, f^riebrid^, @oett)e unb

S3i§marcf un§ gefc^en!t, fo würben roir al§ unferer beften

@üter beraubt ^ülfloS inmitten ber anberen Sf^ationen ba«

fte^en.

VIII.

^c^ \)ahi bcn fjürften ^iämard oft fte^en unb ge^en

unb Dorüber reiten fef)cn, l^abc aud) oor bem franjöfifdjen

Kriege feine (e^te 9lebc in ber Kammer get)ört. @r gitterte

üor 33eroegung unb t)ielt öfter innc. ©tct§ mar ba§ 9luf»

ragenbc, ba§ (öeroaltigc feiner ®rfd)einung bag Srfte, roaS

mir auffiel. 2)ieS oor allen fingen mü§te ber bilbenbe

Äünftlet in 93i8marcf'£t ©tatuc jum ^luöbrude bringen,

^ie mächtigen nacften ^rme, ber nactte ^al8, bie nadten

Äniee aber flnb e«, bie ber (Statue beS großen Jlurfürften

i^re SÖirfung üerleiljen. ©onft fi^t er ru^ig ba, erfüllt

Don gewaltiger Jlraft. ^et le^te 6{ampf um baS Skdtte

würbe bei ber (SrTtd)tun0 ber Statue t^riebric^'^ II. ge«
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€in l)au$buci) vornehmster jFirt

ilt die in obigem Verlage erlAienene

Oleltgescbicbte
Don bcn ältcftcn ^tittn bis jum Anfang bco

20. 3öl)rl)unbertö

Gin ^an dbud)
von

X>r* Dcrman Schiller
eeb«imer Oberjdiulrat und anlverntätsprofeftor a. D.

Dielelbe itt unternommen worden, um in einer nicht j» hiirjen

falTung dem gebildeten publihum die Refultate der Spcjial-

forfd)ung und den jetzigen Stand der 6c|d>id)tshenntnis ju über-

mitteln; bicr|u erfd^ien der VerfaTTer gan} bclondcrs berufen.

Sd)iller bietet eine durd) Jnbalt und form ausge?cid)nctc Dar-
Itellung der CQcltgcldiidite und verltebt es, gediegene, aus den

Quellen fdiöpfcndc CdilTenldiaftliAheit mit anjiebcndcm, jedem

Gebildeten vcritändlidiem Vortrag ju vereinigen.

öd^illcrs CiCleltgcrcbid)te ilt daher als Cchtüre und jum
nadild)lagen glcid) wertvoll. Klcnn das Gingeben in bisweilen

kleinlid)c und Itcts für die grofje 6ntwid?lung uinvcicntlidie Ginjel-

beiten bicr abgelehnt wird, lo darf dod) dadurd) nid)t ausgc|d)lollen

werden, daf} die jablrcidien wid)tigeren oder öfter erörterten Pro-
bleme der 6cld)ichte Berüd<fiditigung finden. Der gebildete Ccfei

bann mit Red)t verlangen, dafj er eine wittenfdiaftlidi .nitroflend

Belehrung erhalte über fragen, wie die altägyptildie oder babyloniiif)

allyri|die Zeit, bejonders die beute mehr als früher intereU.inici

Husgrabiingen, die israelitild)e Clrge|d)id)te , die Gründungsf.ig

Korns, die pippinifdie Sdienbung, die Celllagc, die Sd)uld de

ffiaria Stuart u. f. w. (%r darf tie in der (flcile erwarten , d.V

in objeluiver Vorführung teils im Cexte, teils in Hnmerluingcn de

derzeitige Stand der forfdiung dargeftellt, und der L'o|er lolbl

in den Stand geletjt wird, an der liand der angeführten wid)
tiglten Spe jialf duiften eine oder die andere frage weite

ja verfolgen. Die Vollendung des OClerhe» im Beginne des ?.^

Zxs bejifben dur* die meilten Rud)handlimgen.

fall* hiln« lolilit Aiii pi.itt« hdltulltd), bin« lli'ti dirdu ju uundtn ad
T<rt«D>bud)h«ndlun0 KU, Bpcmann (n Berlin HW, Vrltdrtditlr. 307,



Jahrhundert» wird (5 dem Celer hoffentlid) erltiAtem, die Summe
I
der 9eld)id)tlid)en Gntwichlung bi» an die Schwelle des

13. Jahrtaulends (hri|tlicher Zeitrechnung }u jieben.

' Das Klcrk wird vier gleidimäfeige Bände fu je rund 50 Bogen

I

iniilatlcn. Hn Jllultrationen find denlelben beigegeben 80 autben-

[! tildK Porträts der großen fflänner und frauen, wel*e beftimmend

!; in den 6amg der CQeltgeld)id)te eingegriften haben; ferner

t' circa 15 Karten.

6d>illcr8 Cdcltgcrcbichtc kann au! folgende CQeife bejogen

werden

:

\, %iCtCV\XnQBH\\ÖQHbC. €rfd?ctnt in 80 tieferungen

ä «^0 Pfennig. Komplett 32 ITTarF.

2. BbteilUnOSaUÖÖabC. €r[djetnt in \6 Zlbteilunijcn

ä 2 ITTarf. Komplett 32 ITTarf.

3. Broöcbierte Banöauöoabe. €rfd?eint in ^ ^a».

bcn ä 8 ITTarf. Komplett 32 ITTarf.

4. BailÖaUÖöabe. <2rfdjeint in -t gebundenen öänbeii

ä (0 ITTarf. Komplett -^o ITTarf.

Der Jnhalt ift folgender:

Band I 6cfd>icbtc des Hltcrtutna

Band II 6cfd^id>tc des Mittelalters

Bnnd III Gefd^id^tc des Uebergangs des JMittcl-

alters zur Neuzeit

Band IV ©efd^id^te der Neuzeit.

CQer die angenehme Sd)reibwei|e des VerfafTers kennt,

die 6riindlid)keit feines Cdillens und die ancrfdiroAcnbeit jeiner

flleinungsäiiljerung hod)Ichätjt, ilt gcwib auch davon überjcugt:

64)iller0 lPeItgcfd>i4)te

r>cr5tent einen €l^renpla^ in je^er

Familie.

Zu beliehen durd) die meitten Bu6bandlungen.
frttls heine Iol(t)e am platte befindlich, bitte fleh dirtht ju wenden »n die

Verlagsbudibandlung m. Spcmann in Berlin SW., friedrliMtr. 207.



(Einige Urteile

über

SdixUcxs tPeltgefdfjidjtc»

Dr. Hrnim Cille in „Die Zeit" es ilt mehr als

als ein 6rundrilj und doch hctn vielbändiges UXcrk, das für den

Privatmann ju teuer und lelbtt für den lefelultigen Caien ju um-
fangreich ju (ein pflegt, als dafj er es im Zufammenhangc als

Ganjes ?u geniefjen vermöthte. Jeder Gebildete hat das Bedürf-

nis — tind heute, wo die geld)id)tlid)e parallele aud) im poli-

tild)en Ceben eine Rolle fpielt mehr als früher — fid> rafdi über

einen bettimmten Zeitraum oder ein bettimmtes 6reignis ju

unterrid)ten , und das ermöglidit Sdiillers KleltgejAidite , jumal
das Regitter Damen und SaAen jugleid) enthält und fo eingc-

riditet ilt, dafe unter einem $tid)wort Vxd) nie }u viele Seiten-

jahlen finden.

Beilage zur „f^rcicn Stbulzeitung." Hus jeder

Zeile lieft man das ernfte Streben, die hiltorildie Bildung unferes

Volkes, deffen 6eld)id)te vorwiegende BerüAfid^tigung findet, ?u

veredeln und ju vertiefen, überall läfjt fid) der ernfte 6ifer des

Verfaffers erkennen, die GrJAeinung feftjuftellen, wie die Sigenart

jedes Volkes in feinem Huftreten erft die 6ctd>id)te mad)t, wie

die Dationalität ein welentlid)es flioment der Gefdiiditsdar-

ftellung bildet. «

IHational-Zeitung. Hllcn 0eId)id)tsfreunden als überfid-)t-

lidies I^andbud^ jum Studium und jur Hnregung warm }u

empfehlen.

Die Gegenwart Gin multerhaftes Jugend- und
Volhsbudi, höd)tt vornehm und mit wenigen, aber trefflid)en

Bildnitten und Karten geld)müd?t. - -

8cbulrat Dr. C. probnmcycr, Stuttgart Cöir

find gewif), dajj red>t viele unter den Gebildeten, die ihre ge-

|d)id)tlid>cn Studien nid)l mit dem niaturitäts-6iamen abgefdiloifcn

haben, mit freuden nad) diefem Budie greifen werden und dal.i

es insbefondere den Cehrern an höheren und niederen $d)ulcn

ein wertvolles fliittel werden wird, fid> in diefcs Geiftesfadi,

deffen unvergleid)lidi bildende Kraft gerade die moderne, die

wiflen|Aaftlid)c Pädagogik lo rid)ti9 erkannt bat, einzuleben und
darin welterjubilden.

*^
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fämpft, bcn ffianä) in rid)tiger (Srfenntni^ bc§ Äcnipun!tc8,

um ben e§ fic^ {)anbelte, in ^eroif^en ©liebma^en einl)cr

reiten laffcn wollte. 2)ie bie neuere 3^1* bel)err[d^enbe SSor*

liebe für alltägtid^e Äteibung fiegte jebod). 2)er Se^tc, ber

ben fünftlcrifd)en SBert!^ ber 5larftl)eit erfannte, roar 9^Qpo=

leon T., ber \xd), aU erfter (Sonful nod^, oon ©anooa al§

römifc^er Imperator coloffal nacft geftalten lie^. S5iefe§

2Ber! fiel)t, in ^Sronjc, im ^ofe ber S3rera gu SRailanb,

unb ift bie einzige aller ©tatuen be§ fran3ö[ifcl)4talieni[d)en

£aifer§, bie il^n in oollem ^elbent^ume erfd^einen lä^t.

2)a§ S3ilb eine§ großen 3Jianne§ crliebt fic^, wenn roir

feiner gebenfen, unroiEfürlicf) cor un§ in ooUcr ©id^tbarfeit

fraftöotter ©liebma^en. 2)ie breite iBruft, bie eifemcn

SOf^uglfetn feineg ^atfe§, ber ha§ .^aupt trägt, unb ber

5trme, bie ©c^enM, ber S^lüdEen, bie ^niee, bie ^ü^c, bie

Raufte. SSladt raurben §ercule§, ^6)\\1, Slleyanber ber

®ro^c liingefteHt. 9^ac!t bie ©tatuen ber römifd^en ^m=

peratoren. 3Ber gcbenft ba ber mangelnben S3ert)üllung?

'iRadt fommen bie Äinber ber 2lrmen unb ber 9iei(^en auf

bie äßelt, unb nacft flehen wir t)a beim SOBettgerid^te. 3^ur

bie mag ber bilbenbe ^ünftler in ©eroänbcrn erfdf)einen

taffen, bie mit ber ©tirne allein gearbeitet ^aben. 2lri*

ftoteleB unb ^lato gebührt roaUcnber ^altenrourf.

@S gibt fein ^ebermann jufagenbeS 53ilbni| S3i§mardC'8,

roeber S3üftc nod^ ©emälbe. S)ie 33erfül)rung, ba§ momcn*

tan ®t)arafteriftifd^c ju geben, mar ju gro^. S)iefe 3)ar=

fteUungen finb ju pittoreSf geroorben, unb e§ fel)lt ber

hi6)U Slbglans innerer, l)of)er @eban!en, ber einem ^orträt

eine ftiUe SBcil^e oerlei^cn mu^. SiSmarcE ficljt immer au§/
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al§ rooUc er eben ju ^fcrbe fteigen, um bret^ig SRcilen ju

reiten, ober al§ fei er oon einem fold^en SRitte eben mieber

jurüd unb at^me auf. ^^n in biefer (Stimmung barp»

fteHen, erfd^ien einigen ^ünftlern at§ haB befte STlittel, be§

dürften Ülatur gu fennjeid^nen , ber unrul)ig immer neue

©elcgen^eiten erwartete, feine unerfrf)öpflic^e ^ereitwiHigfeit

ju neuem ^anbeln ju bezeugen. SöiSmarc! mar oielmeiir

Don einer tiefen ^ui)i bet)errfc^t. 2(ber mic in feinen erften

poIitifd)en Stnfdngen ber @eban!e an feine ?^rau, bie ^inber

unb fein ftiUe^ Sanbgut befd^roid^tigenb neben aCen 33er«

lodungen be§ (S^rgeijeg ben ^intergrunb bilbete, fo gab

ha§ ©efü^l unfei)Ibarer Uebermad)t feinem SBefen bie Slul^e,

beren er nie entbe{)ren tonnte. Äein g^rül^ling bei i|m ol^ne

iBeobad^tung be§ leifen @rma(i)en§ ber 9^atur. ^ein ^erbft,

ol^ne ita^ ba§ 9iaufd)en ber 2;rittc im feuchten ^erbftlaub

eine 3JJuftf mar, bie i^n ergriff. <Bo, allein mit ber 3^atur,

^at 9^iemanb i^n gemalt, fo oiet id) roei^. 9Jlid)etangeto

lüäre ber S3ilb^auer gemcfen, feine ©tatue ju geftalten,

SRapt)aet ber 3J2aIer, it)n ju malen, mic er ben ©rafen

©aftiglione gematt t)at. 33i§marcf t)at fid) malen laffcn,

wie er oon ^ournaliften fid) befd)reiben lie^. ^eute fd)roanft

unfer 33li(f bei bicfcn Söilbniffcn bat)in unb bortljin. fjür

fein Sllter feljlt bie S3üfte, bie 9iaud) oon @oett)e im Filter

ober bie 2)anneder oon ©exilier in beffen ^ugenb gemacht

^ot. Slber aud) wenn fic nic^t fehlten: fc^on beginnt ba§

IBotf, unruhig über biefer ©tatuenroirtlifdjaft, nadj gvöfjcrer,

ftitlerer (Spmbolifirung beffen ju fud)en, mag unö bie ©rö^e

unb ÜJläc^tigfeit bcä 'SflanmS barftelle. Unb fo fet)en mir

ftatt ber (Statuen an oielen ©teilen einfad) 2:t)ürmc fic^ er*
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I)cben, bic ^i§marct'§ 9?amen tragen. 9BeId)c§ geifttge Se»

bürfni^ foUten bie ^rjramiben befricbigcn, mit benen e^c*

malige, ba§ 9^ilt()al berootinenbe Stationen sufünftigcn ^df)t'

taufenben ba§ einftigc 2)afcin ma^tigcr ^errfd^cr anjcigcn

rooUtcn? 2Bie ^riftaHc ber 9SoIf§[ceIc erl)cbcn fic^ bicfe

einfac^ftcn ©onftructionen. 3lbcr SJienfc^enrocrf fxnb fxe.

@in bcftimmter SJlann rief juerft ben ©ebantcn Iieroor, fo

allein fönne ein über aUe 3eitunbi(ben erhabenes S)en!mal

eines mäd^tigen S)afein§ aufgerid)tet toerben. @in Qt\<i)en

feiner ©fiften^^ t>a§ fogar feinen 9^amen überbauerte —
S'lapoleon be§ (Srften fid^tbare§ 2)enfmal ift ber Are de

Triomphe, ber feinen S^Zamen nid^t trägt. ©d)on für

g^ricbrid^ ben ©ro^en erfann ©c^infel eine ungel^eure ©äulc,

an beffen ^u^e bie ©eftatt be§ Äönig§ oorfprcngt. 2)iefe l)aih

fehlen fönnen. ^ie ©äule ptte me^r gcfagt. 2)en l^öc^ften,

geraaltigften S3i§marc£=2;t)urm ju errichten, wirb ha§ S)eutfc^e

SSol! einft »ieHeid^t ftrf) nidt)t nehmen laffen.

SJlan fönnte ben ganzen 3JJann el)cr einen 2:!^urm als

einen 3J?enfd)en nennen. @r Iiatte etroaS Unperfönlid^eS in

feiner ©en)altfam!eit. 33i§mardE roar ein 9?edfe. ^mmer

roiebcr mclbet er getreulid^, wie root)! i^m ju 2)lutl)e fei.

@ffen, 2;rinfen, ©d)n)immen, S^leitcn, (Schlafen nehmen il^n

ooE in 2lnfpru^. Geregelt ift fein 9Ser!el^r mit ben über=

irbifc^en 3Jiäd)ten. @r betet für ^rau unb Äinber unb tieft

täglid) einen Slbfdjnitt au§ ber S3ibel. ®in Ucberflu^ oon

Äraft erfüat i^n, ber auc^ bie fiärtefte Slrbeit faft al§ tin

3lu§ru^en erfc^einen lä^t. @r lieft 9lact)t§, um einjufc^tafen.

@r geniest jeben ©onnenblic!, füt)It fic^ bei fd^Ied^tem Söetter

aber fo beliaglic^ al§ bei gutem. @r rebet wie au§ ber
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^öl)e, Qt§ bonnertc er lieber. @r fxefit auf ^lüc l^crab unb

fa^t bie 3Jien[d^en beim erften 2lnbi^ auf, at§ !enne er fie

lange. ®r ^at feine fentimentalcn diixdbMi; ftet§, wie ic^

fagtc, unmittelbare ©egenroart unb 3w'funft. @r fielet

immer auf bem 91eueften al§ ber natürlidien, ber non ber

tBorfeI)ung gegebenen Situation. 3lux itim angefügte^ Un=

rcdjt »ergibt er nie, unb fid^ gu rärf)en ift it)m in mannen

fällen 33ebürfni^ gcroefen. 2lber auc^ bie§ entfpri^t bem

^elbenl)aften feine§ 3Befen§; ja, mcnn mir i^n mit Stc^itt

üergleirf)en motten, bürfte e§ nici^t feljlen. SÖßie Slc^iU l^ättc

er einfam bafi^en unb ber '^^aUn feiner S3orfa!^ren gc»

bcnfen !önnen, roä^renb feine beften ^^reunbe felber ha§

©c^roeigen nic^t p brechen wagen. @r ftanb unter bem

(Sinflu^ innerer geiftiger (Strömungen, ^^nen gab er nacf).

3JJan fönnte fo rocit gelicn, ju fagen, er t)abe feine ^nbi*

oibualität getjabt. @r mar ein ©tcment, eine ^raft, ein

SBitte, ber mit fortriß. @r f)atte feinen perfonlidien ©til:

fein Schreiben unb Sieben mar ein ©tücf 93oIf§ftimme. @r

mar fein einzelner 9J?enfd), er mar ein ©tüdf 93oIf, wie

S^opoleon eine 5lrmee mar.

93on S^apoleon aber unterfd^ieb firf) 53i§mar(l, mie oon

Stc^itt, burc^ ein 9JierfmaI, hai al8 unentbc^rlid) gelten

batf, rocnn fein ©(jaraftcr im ^Realen ober im 3J?9t^ifrf)*

21llgemeinen bargefteUt rocrben foU. 2)er, le^tc ®runb be§

UnglücfS unb Unterganges bei 3ld)itt, wie it)n |)omer er*

fc^einen lä^t, ift feine ^erfunft. @iuc Göttin oom ^örf)ftcn

uranifc^cn yibel roarb gegen i^ren SEBillen einem fterblic^en

Äönige Dermäl)lt, unb aU beiber @oI)n l)atte 3l(^itt roeber

im ^immel nod) auf (£rben feine .^eimat^. 2)iefe ^eimat^»
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lofigfeit i)at it)n in bcn %oh getrieben. 9lapoIeon ift roeber

ein ^ranaofe geroefen noc^ l)at er ein Italiener bleiben

rooHen. 2ll§ 2)emofrat tarn er empor, al§ 2lriftofrat ^offtc

er äu enben. ©anj auf fic^ felbft roollte er beruf)en, unb

and) if)n f)at bicfe ^eimatt)lofig!eit in ben 2;ob getrieben.

^riamo§ mar ein mä(i)tiger ^önig im bürgerlichen ©inne,

Slgamemnon ein mächtiger f^ürft im ©inne legitimer ©ec^

räubertt)irtl)[d)aft, beibe aber moöten itroa^: ^riamoS fein

Sieid) eriialten, 3lgamemnon $8eute geroinnen. Slc^iH aber

rooUte ni(f)t§. 2lm liebften roäre mir, fagtc er ju ^atrofIo§,

aUe ©riecfjen roären nid)t \)a, unb mir beibe allein übrig,

um 2;roia ju Dernicf)ten.

93on biefer .^eimatI)lofigfeit im eignen fianbe ^at S3i§=

marc! feinen Quq in fic^ getrogen. 2luf feiner ©d)olle fam

er 5ur SGBelt, unb auf il)r ift er geftorben. ^n l)o^em

2llter, al3 ein uralter 2)eut[ci^er 9Jlann, ber fein Sanb baute.

S33oHen wir mr)tt)ifcl)e ^orbilber für it)n fud^en, fo muffen

2l(i)iH unb ^eftor jufammen gefd^miebet raerben. ^e!tor

ber ^auSoater, bem jjrau unb ^inber anä ^erj geroadjfen

roaren. 2l(i)ilt tag \)a§ 2ltle§ fem unb fremb. 9^apolcon

^at nie einen befonberen frieden @rbe in feinem S^leic^e be*

oorjugt. S3i§marcf'^ (Seele l)ing an jebem S3aume, ben er

gefegt l)atte. 5ll§ er bei feiner 3Ser^eiratl)ung ben alten,

üäterlicf) ererbten ^niepl)of oerpad^ten mu^te, ba rührten

x})n bie Stimmen ber alten dauern unb 3lnl)ängcr ber

Familie, bie il)n mit tt)ränenben 2Iugen ju bleiben baten;

aber al§ er baran bad)te, ha^ bie 2lnlagen, bie er einft

gemacht, nun oernac^läffigt werben fönnten, fc^neibet tt)m

\>a§ beinal^c nod^ ftärfer in bie ©eele, unb ebenfo rein ift



— 46 —

feine ^rcube, al§ er fpäter finbct, in biefen S8efürdf)tungen

^abe er fid^ getäufd^t. 2l(§ oon ^Belohnungen bie Stiebe ift

na6) 1870, ba oerlangt er bcn ©ad^fenwalb. S)arübcr

^eben bie „93riefe an feine S3raut unb ©attin" für immer

nun bie fd^önfte 2lug!unft, roie bcr gro^e S3i§mardE feft oer*

road^fen mar mit bem 2;t)eile be§ 3Sater(anbe§, auf bem er

ftc^ al§ unabhängigen ^errn cmpfinben burfte. Uralt l)at

«r Don bort bie ©efilbc ber Unfterblid^en erftiegen. 3)ort

ift er begraben roorben.

3um 1. 2(pril 1901.
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(&oet^ e.^)

Solfgang oon ©oct^c ift am 28. 2Iuguft 1749 in

gran!furt am SRain geboren roorbcn. ©einc§ 3Satcr§, be§

faifcrli^en9latl)e§ ®a§par @oetl^e'§ ^amilic war im 17.^a^r*

l^unbert in bie ©tabt cingeroanbcrt unb bort tangfam empor«

ge!ommen, bieber 3Jluttcr @lifabet{) 2;e5tor gel^örte ju ben alt»

angefcffenen @efc^led^tcm, au§ benen iSürgermciftcr gemälilt

mürben. ®te grau 9flat^ mar jünger al§ il^r aJlonn unb ^at

il)n al§ berühmte SJlutter bc§ berül^mten ©ol^neS bi§ in

unfer ^a^rl^unbert l)inein überlebt, ©ie mar ebcnjo frifd)

Don Statur at§ felbftänbig im Urtl^etl unb i^r Seben ift oon

begeifterten 93iograpt)en gef^ilbert morben.

SQ3oIfgang®oett)e, fpäter oon ©octlje, ^at feine

öffentlid^e ©c^ute befud^t, fonbcrn ift non feinem 3Sater für

bie juriftifd^e Saufbal^n forgfam oorgebilbet morben. 1765

^) 2)ie|er 2lrtt!cl, für baä oon Karl SBcrfmeifter l^erauägcgcBcnc

XIX. 3al)ri^unbcrt in SBilbniffcn gefd^riebcn, jeigt bort alS 3>IIuftrationen

2lufnat)men oon Settinenö @oetl^e»a}ionument, bie ^ortraitg oon SJiop

(1779), oon 3:ifc^bein (1786), oon Sipg (1791), oon ©tielcr (1S28),

oon (Sd^roerbtgeburtl^ (1832), bie Ätaucr'fd^e ©ill^ouettc ©octl^c unb gril

oon ©tein, unb bie SBüfte oon 3iawi) (1820).
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ging er nad) Seipjtg, neben ©öttingen ber gtänjenbften

beutf(^en Unioerfttät, bem (Stolpe be§ bamal§ nocf) unDcr!ür§ten

fäc^fif(^'PoImfd)en Königreiches, roo ©eHert, ®ottf(^eb unb,

ol§ jeweiliger @aft, Seffing in ber S3tüt!^c i^rcS @in=

fluffc§ ftanben. S)ie groeite Unioerfttät, auf bie [ein Sßater

i^n fanbte, roax ©tropurg. S)ort \)ai @oet{)e ben juri»

fti[(i)cn ^octor gemacht. Sf^adE) ^au[e jurücfgefe^rt, begann

er ai§ 3lbDocat ju practiciren, roobei fein SUater ben ftiHen

SRec^tSbeiftanb fpiettc, arbeitete im nat)en 2öe^kr einige

3cit am Sleic^Sfammergerici^t, f)at 1775 bann aber für

immer ^^ranffurt oerlaffen unb, in ben fäd^ftf(i)*roei»

marifd)en ©taatSbienft übertretenb, fein langet Seben in

SBeimar oerbrac^t, reo er am 22. SJlärj 1832 geftorben ift.

2)er ©e^eimratt) oon ©oet^e, obgleich ben roirflic^en ©taatS*

bienft fc^on frü^ fd)einbar aufgebenb, ift bi§ jute^t neben

bcm ^erjogc ber t)öd^fte mitregierenbe (Staatsbeamte geblie*

ben. 9Jlit feinen beiben (Snfeln ftarb bie ?^amitie 1885 au§.

2öäre ©oet^e nid)t unfer größter 2)id)ter, fo mürbe

er als für ben öffentlichen 3)ienft befonberS begabter, un»

abläffig ftd^ bett)ätigenber, glücüid) eingreifenber {)oI)er S8e»

amter auc^ fpäteren ©enerationen oerefirungSroürbig ha»

fte^en. ©tetS \)at er bie ju oerricljtenbc amtliche 2lrbeit

als bie if)m junäd)ft obliegenbe, bem Spange nad^ atS bie

^öci)fte angefe^en, unb roaS er übrigens tljat unb baci)te

neben i\)x o^ne weiteres jurücftreten laffcn. ^n ben wenigen

iJclüen, roo bieS nic^t gefd)a^, l)atte er Urlaub geforbert^

aber eS rourbe auc^ innerljalb bicfer freien ,'Jeitcn bie eigent«

lic^e Hauptarbeit, für bie er oerantroortlicf) mar, niemal*

aus ben 3lugen gelaffen. ör mar ber JBcttraute unb erfolg»
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reiche ^reunb unb 53eratt)cr bc§ ^erjoglid^cn ^Qufe§ unb

ift Don bicfem al§ [olc^er geliebt unb geeiert roorben. ©ein

mit bem be§ ^erjogS ^arl Sluguft oon SQBcimar r)erflocf)tcne§

Seben bietet cine§ bcr fd^önften S3eifpiele felbftänbigcr gegen-

feitiger Slnerfennung oon ^^ürft unb ©taat§biener innerl^alb

ber l)iftorifc^ gegebenen ©c^ranfen. O^ne 3ut§un einer

gartet !E)Qt ®oet^e'§ ©influ^ allmäl)li(i) ftd^ in ^eutfd^Ianb

unb enblid) übet bie 2öelt Derbreitet, unb eine SSerminbe«

rung biefer, man fann je^t fagen, „^errfc^oft" ift nid)t

DorauSjufe^en. 2)en di\x\)m, au§ eigener ^raft, o^ne il^n

umgebenbc ober gar oon il^m geleitete, momentanen ^Rul^m

i^m juarbcitenbe ^elfer§f)elfer burc^§ Seben gegangen ju

fein, tl)eilt ©oett)e mit oielen beutfd^en 3Jlännern t)ol^er

©tcUung. @in befonbereS Sob aber gebührt i^m: ©oct^e

ift oorbilblid) geworben in faft aUem, roa§ er get^an f)at.

2)ic ^id^tertaufba^n ®oet^c'§ beginnt mit feinen Äinber*

jähren unb fd)tie§t mit feinen legten 2;agen ab. 2Bir !enneu

fein Seben genau unb alljäl)rlid) fommt 9^eue§ §u Sage,

ba§ unfere ^enntni^ Dermet)rt. 2Bir roiffen über ©oetfie

mel^r al§ über irgenb meieren anberen ©d^riftfteller, unb

t)ierburd) gewinnt feine Seben^gefc^ic^te eine über feine ^cr=

fon felbft l)inau§ge{)enbc 9ßid)tigfeit. —
93erg(eid^en mir, roa§ bie @ntftet)ung anlangt, ®octl^e'§

SBerfe mit benen anberer ®id)ter. Ueber ben Urfprung

ber I)omerifcf)en ©ebidjte f)aben mir feine 9]ad^rid^ten.

SBeber mer fte erfann, nod) in roeld^en 3ßi*öbftänben fie

fertig mürben, ift feft überliefert morben. 3Jiel^r ift oon

ben at^enifc^en S3üt)nenbid^tern befannt: ftc^er bürfen mir

menigftenS annel^men, ha^ fie ju befiimmtem Qroedz, für
.'germon (Sritnm, gragtnente. II, 4
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ein bcflimmte§ publicum §u bcftimmten 3ßiten gcfdjrieben

!^abcn. 2)a§felbe fielet feft bei ©t)a!efpearc, no^ tiac^roeiS»

batet bei ben franjöfifdjen großen S3üt)nenbid^tern, beten

SebenSgef^ic^tc nidjt fo im ©unfein liegt, ba^ wit bcn

geiftigen ^etgang bei bet @ntftei)ung if)ret 2Bet!c ni(^t oer*

folgen fönnten. %ixv wen abet ^at 2)antc gebid^tet?

SGBic ift er befannt gerootben? SRad) [einem ^^obe erft

mürben feine 3Öer!e ^06) unb S^liebtig in f^Iotenj ooß*

ftanbig ju ®et)öt gcbtad^t. ^reilic^ lauten fie fo al§ l^abe

et ba§ ootauSgerou^t, et tebet feine SSatetftabt an, at§ muffe

jebet oon feinen SJlitbütgcrn i^n l)öten, abet mit »ermutigen

me^r al§ mir miffcn. @anj anbete ^(atl^eit voalUt bei

©drillet. @t f^rieb nid^t blo§ für feine eigenfte innere

SBeftiebigung, fonbcrn §umetft für bie feiner 3«itgcnoffen, beren

Beifall er im ©eiftc Dorau§Dernal)m.

Unb nun ©oetl^e! @§ bürfte in ber Uebettteibung

gefagt roetben, oon bcn allcterften ®ebid)ten feiner ^ugcnb

bis ju ben legten feineg legten ^a^re§ fei über jebeSSBort

9lcc^enfc^aft ju geben, ba§ er nieberfc^rieb. S3ei i^m mad^en

mir bie ftrf)crc 93eobac^tung, ba^ aUe feine ®ebicf)te, mit

geringen 3tu§na^men, nur jur eignen $8efriebigung gteidifam

Don it)m erfonnen mürben unb ba^, fobatb biefcr Qxoid

feine Erfüllung gefunben, bem ^auptintercffc bc§ 3)ic^ter§

an ben ©d)ic!falen feiner SSerfe genug getrau mar unb et

fie für« erfte liegen lie^. ®oet^e t)at al8 2)id^ter fein

lange« ßeben ^inburd) meift nur mit flc^ allein im Jßet^

fe^t geftanben. 93iele Hcu^erungen, bie er fclbft ober bie

5lnbere traten, beftätigcn bie«. ^ill« ein 9Jlann oon grenjen«

lofem SReid^ttjum an Oefü^l unb ©ebanfen, mit bet t)öc^»
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ften @Qbc üom ©^idfat befd)cnft, fein gciftigcS Seben in

SBorte ju faffcn, war er jugleicl) mit fo ftarfcr ©Icid^giltig-

feit gegen ha§ Urt^eil feiner ^^itgenoffen begabt, ba^ roir

bei 33etrac^tung feine§ Seben§ uon biefer ©eitc it)n meift

al§ in ©infamfeit oerfunfen oor un§ fef)cn. 2)ic§ roieber

ift ber ©runb, marum bic ©rforfc^ung fcineS Seben§ a\^

cine§ unergrünblic^en Problems fo großen S^eij auf un§

ouSübt unb jebcr oon feiner .^anb gcfd^riebene S3er§ als

ein in^altreidjeS SJlonument gleic^fam für bic großen unb

fleinen ©pochen feineS fortfdjreitenben S)afein§ gilt; auc^

ber ©runb, roe§^alb bic SSiograp^ien ©octl^c'S fo oerfd^iebcn

geftattete S)arftcttungen feiner ©ntraidflung bringen. 2)enn

jebcr, ber fid) mit @oetf)c befc^äftigt, wirb feine eigene inbi-

oibueHe Stellung ju i^m einnel)men unb biefe als bic

ti^tige, ma^gebenbe anfe^cn. —
©oet^c'S SBcrfc tf)citen fic^ roie bic aller großen ^ünftlcr

in fold)e, meiere be§ 2)ici^tcr§ (Seift am oollftcn ju entfalten

f (f)einen, unb in bic übrigen, bic in geringerem SJla^c B^ug*

ni^ bafür ablegen, ita^ fic uon it)m ^erftammen. Um ©octl^c'S

^auptmerfe wirb c§ fid^ für bic l^anbcln, meldte nii^t allc§

oon if)m Icfen fönnen. ©ebrucft finb bereits über 6000

S3riefe @octl)c'S unb oon feinen gefammtcn SBerfcn in ber

SBcimarer 2lu§gabc 81 SSänbe. ^m ©anjen roerben bcren

etma 150 crfdjcinen. Unmöglich biefcn ungel)eurcn SSorratt)

in fic^ auf5uncl)men.

©oetl^e'S erfteS SOBcrf, ba§ il)m Solang unb S'^amen gab,

ift ©ö^, ober, roie er juerft fd^rieb, ©ottfrieb oon Scr»

Heringen, ^n ben früf)ercn 3)id^tungen unb Schriften jebcr

3lrt^ meiere biefer, wie ®octl)e fte nennt, bramatifirten ®e*
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fc^t^tc »orauSgc'^cn, lä^t fid) bcr @influ§ ber ocrfd^ieben«

artigften SSorbilber er!ennen : e§ ift, al§ tiabe, n)a§ er irgenb

fennen lernte, ein @(^o au§ \i)m I)erDorgerufen. %üv

@ö^ war ©^atefpeare ba§ t{)n erregcnbe SSorbilb. 9^ici^t

aber ber oon ber ^u{)ne xf)m entgegentretenbe S)i(^ter,

fonbem ber au§ ber Seetüre auf feine ^^antafie roirfenbe

©^a!efpearc. @oetf)e ^atte ®ö^en§ fetbftoerfa^te Seben§'

gefd)id)te gelcfen unb fu(i)te in ^crfonen unb Sanbfc^aft bic

2öelt be§ ^a^r()unbert§ ju fd^ilbern, ha§ fid) if)m iiter auf»

t^at. O^ne ©t)afcfpeare f)ättc er bie Iitterarifd)e O^orm ha»

für nirfjt gcfunben. 2(n ba§ 2;t)eater bad)te @oett)e junäc^ft

ni(i)t. 2)ie 3Bir!ung be§ ©tüdeS oon ber 53üt)ne ^crab

!^at erft fpät begonnen; gelefen wirft e§ notf) immer unfe^I«

barer al§ gefet)cn. ®oet{)e'§ ^raft, ha^ Sanbfc^aftlic^e mit

bem ^erföntid^en ju ocrbinben, oerIeit)t ber ^id^tung bauernbc

fjrifc^e. S)iefe ©c^ilberungen, Sanb unb ßcutc als @in8

genommen, finb ju einem ©tüdt beutfd^er (Sefd^ic^tc geroor*

ben. Obgleich bie ©ntftctjung be§ S)rama§ weit in haS oorigc

:3[a^rt)unbert f)ineinreid)t, ergreift eS un§ unmittelbar, al§

fönne e§ ^eute cntftanbcn fein.

®rö^er nod^ mar bcr ©rfolg oon 2öertt)erg Seiben.

^attc ©oetl^e im @ö^ ben SO^itlebenben bie S3ilber ocr«

gangencr 2;agc oorge^alten, fo gab er Ijier bev ©egenroart

if)rc eignen Probleme. SBertber ^at ®oett)e'S SebenSfd^icffat

begrünbet. 2)urc^ it)n crroarb er fic^ bie 3?eref)rung beS

^erjogS, trat er in bic Söeimarer ^ofgefeHfc^aft ein unb rourbc

et bem 9tu8lanbc bcfannt. ^iefe bcibcn ©d)öpfungen reprä»

fentircn feine erftc, auf bem ^ranffurter ®afein beruf)enbe

Ougenbjeit.
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SSon 1775 ab batirt @octt)e'§ neue ©ntroidlung, bie

ftd^ in 2;t)üringen, auf frembem S9oben gteid)[am, Dodjog.

SGßo§ er l^ier gebid)tet {)at, befunbet eine neue ®ultur feinet

©elftes. @r fuc^te in ©übbeutfc^lanb Segonnene^ ju voU-

enben unb begann ^JZeueS jögernb unb im ^inbltcf auf bie

je^t it)n umgebenben Sebensoerbältniffe. ^n bie ©efeüfc^aft

neu erworbener, früher i^m fremben Greifen anget)öriger

^reunbe faf) er fic^ oerfe^t, benen gegenüber fein 2luf*

treten fd^üd)terner fein mu^te al§ e§ in ©übbeutfd^lanb

geroefen war. SBir oerfolgen ba§ bamalS fid) abfpielenbe,

gleic^fam prä^iftorifd)e 2)afein oon 3)ic^tungen, bie ^ai^x--

8et)nte fpäter erft bie ^eute oon 3lnfang an fc^einbar fcfte

3^orm empfingen, unb bod^ bi§ ju iljr t)in lange bunfle

^at)re burrf)jumad)en t)atten. ^Jauft in ber älteren ©eftalt,

^p^igenie unb 2;affo glitten am beutf(^en publicum jener

3eit faft unbemerft oorüber. ^einal)e jroanjig ^a^re ^in*

burd^ ^at ba§ SOßeimarifd^e Seamtenleben ©oet^e'ig ©eftalt

al§ bie unfereS Sieblingsbid^terS beinatie untenntlid) gemad^t:

erft aB ©dt)il(er i^m unb er (5d)i[ler na^e trat, begann bie

neue ©poc^e, bie ben ©oetl^e unfereS ^a^r!^unbert§ oor»

bereitete, ber, al§ ©rfjiüer in ben 2;agen ^öd)fter @nergie=

cntfaltung plö^Iid^ un§ genommen warb, nun al§ ber ©oettje

neu eintritt, ben ba§ 19. ^at)r^unbert ben feinigen nennt.

21I§ ©oet^e 1808 feine 3Ber!e neu l)erau^gab, bie, längft

oor^anben , bod^ faft al§ abgett)ane SBemü^ungen galten,

lieferte er in il^nen bie ^afi§ ber ^ot)en ©eftalt, al§ bie

er üon nun an über 'i)aS beutfci)e SSoIf emporragt.

©ingeleitet roarb biefe neue @pod)e burct) ben Uebergang

©oett)e'§ oon ber 9^ac^al)mung ©^afefpeare'S ju ber ber
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aiitücn ^unft, ^oeftc rcie ^(aflü, foroic bev ^unft uub

bcr ©ultur bcr Italiener im 16. ^a{)rt)unbert. SDurc^ bei*

na^e jiceijä^rigen 2lufentl^att in Italien, @nbc bcr ad^tjigcr

^a^re, roar beroirft toorben, ba^ er feiner !ünftleri[^en

Statur größere ^lec^te roieber einjuraumen begann, di§ in

ber erften Söeimaraner 3cit möglich war. @r betrad^tete bic

SBelt, bie gefc^ic^tlic^e roie bie ber ©egenroart, oon t)öJ)erem

©tanbpunfte au§. 2)a§ hineinleben in biefe neue 3BeIt»

anf^auung betrieb er bann mit ©dritter gemeinfc^aftlid).

On bicfe 2;age ber Eingabe an bic 2lntife fiel bie Hebers

fe^ung ^omer'g burc^ 3So^ unb in fjranfrcid^ ber ooH-

enbete 3)urc^brucf) be§ UebergangS ber ^unft gur 5lntife.

3ln ba§ le^te ®nbe be§ 18. ^at)rl)unbert§, ju ©c^itter'^

Sebjeiten nod), entftanb bieienige ©octfje'fd^c ©ic^tung, in ber

er jum erften SRale in beraubter ^raft fic^ unmittelbar an

ba§ beutfd^c 3Solf roenbet: ^ermann unb ©orof^ea, bcr

©rfolg eines gereiften 9Jleifter§, ber fid) feines Skl§ berou^t

ift. 3118 abgerunbete§ ^unftroer! betrachtet, ift biefeS ®c^

bic^t bis batjin ©oet^e'S ^ö^fte Seiftung gerocfen unb er

beurtljciltc eS felbft fo. @S ftellte i^n als im poetifd)en

Schaffen übermächtigen ^ic^tcr an bie ©pi^c einer ©c^ulc

jüngerer Gräfte, bie einen ^errn fudjtcn. 3111 biefe jüngeren,

bie unter fic^ nur geringen 3ufammcnl)ang t^atten, bie aber,

weil fic fämmtlicf) erfanntcn, bafj ®octt)c il)nen über fei,

einen 3lnfcf)ein oon 3ufttmmengel)örigfeit annat)mcn, nennen

roir ^eute mit einem ®emeinnamen, ber etraaS 3"[öttifleS

t)at, bic 9{omantifcf)c ©c^ulc.

2)urcf) feine Eingabe an bic Äunft unb 2)ic^tun0 bcr

©riechen, foroic bcr Slömcr unb bcr ejlorcntincr bcS ©in--
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queccnto, oon roctc^cn bic antife ^unft neu belebt würbe,

foroic biird) bie oon jenen Ülomantifern auSge^enbe 2(ner»

tennung, bie al§ bie jüngeren ju il^m aufblicken, ift ©oetlje

ju ber 3Jiad)tfteI(ung in 2)eutfc^Ianb emporgehoben roorben,

bie er bis ju @nbe [eines SebenS bewahrte. 2)ie ^aupt*

werfe [einer [(i)rift[teKeri[c^en 2;t)ätigfeit in bie[en 3eiten

bis äum natürlichen 2(b[c^lu[[e [einer irbi[ct)en 3(rbeit fxnb

ber frül) begonnene, enblicf) aber nun abge[c^lo[fene

9loman „3BiIt)e(m SJleifter", be[[en an[ängtic^c @e[taltung

bunfel i[t, „2)ie 2öaf)lDerroanbt[d^aften", „2)er n)e[tö[tlic^c

2)iDan" unb bie ^arfteUung oon ©pod^en [eines eigenen

SebenS, be[tef)enb in „SQ3at)rt)eit unb 2)icf)tung", „^talieni[ci^e

S'^fifc"/ ,,3^ra"äöfi[cl)e Kampagne" unb „33elagerung oon

SJiains". herausgegeben würbe, [olange ©oct()e lebte, nur

baS oon i^m jum ^ruc! 53e[timmte, unb eS waren, alS er

1832 [tarb, [eine ^auptwerfe be!annt unb [ein dini^m be*

ru^te au[ iljnen. 9flun fängt [ein 9lad^Ia^ an ju cr[c^einen,

unb eS ereignet [icl) in ben [ieben oon ba bis t)eute ftc^

[olgenben ^at)rjet)nten, ba^ bie au^erorbentUc^fte oon [einen

^ic^tungen, ber faft bis ju [einem 2;obe unooöenbet ge*

bliebene ?^au[t, nad) [einem Sobe erft oöüig befannt

wirb, unb ©oet^e als S)i^ter beS {5au[t je^t er[t bie ©tel»

lung ein5unel)men beginnt, bie i^m einen ^lo^ unter ben

l^öcl)[len men[d^lid^en @r[^einungen anwei[t. ©oweit ift eS

gefommen, ba^ ©oet^e als ©c^öp[er beS ^au[t über ben

wed^[elnben 3ßiten au[ gleicher ^obe mit ©^afe[pearc als

©id^ter bcS ^amlet unb mit .^omer als ©änger ber ^liaS

genannt wirb, wät)renb bie anberen Sßerfe bie[er brei

^ic^ter als 3fteben[acf)en gelten, ^eute er[t, wo ber SBelt*
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mcnfc^ ®octt)c entfte{)t, fängt bie gefammtc 9Jicnfd[)l)cit an,

bcn t^auft ju lefcn. ®oet()e attein a^nte, feiner ß^it ^ox'

üuäeilenb, unfere lange narf) feinen 2;agen anbred^enbe ge-

mcinfame SSöIfere^iftenj unb f(^uf für ftc fein fcf)önfte§ SGßerf

.

fjauft entt)cilt bie SSorftufen ber l^eute Beginnenben neuen

QJ^enfc^^eit al§ in fid) oerbunbener @rbenben)ol)ner, jeigt

unfer eigene^ h\§ auf ben Ijeutigen Xüq hoä) nur prä!^iftorifd^e§

®afein unb unfere 3"funft. 2)ie blo^e ©jtftenj biefe§

@ebic^te§, »erbunben mit (5I)afefpeare'§ ^amlet, verbürgt

2)cutfc|en unb ©ngtSnbern bie Sßeltl^errfd^aft für bie ^al)r»

l^unberte, bie, fommenber ^txi, no6) unter bem ^anne biefcr

beibeu SQBerfe, balb auc^ in büt)ncnmä^ig würbiger ©cftalt,

ftc^en werben. @oett)e unb (5l)afefpeare werben für bie ^u*

fünftige SÖBelt fein, n)a§ ^omer unb 5lriftoteIe§ für bie Der=

gangene geraefen finb: ber Inbegriff ber bic^terifd^en Äraft

unb ber £eben§n)ei§t)eit. f^auft'§ erfter 2;I)ciI reprä[entirt

jugcnblic^eg menfd)(ic^e§ ^afein in ©^öntieit unb ®enu§,

ber jroeitc ben 2(nblicf be§ roirfenben reifen £eben§ in Z^at

unb S3etrad)tung.

2)er erfte 2;^ei( finbet sol^treid)ere, I)ingebcubere Sefer,

ber jrocite oerftänbui^oollere. ^n ben aufeinanber folgenbcn

2(cten beg jwciten 2;l)eiIeS fud)t ®oett)e atteS, woS bem cor*

n)ärt§ftrebenben 3Jlan«e an inneren unb äußeren ©rlebniffen

begegnen fann, fo ju orbnen, ba^ fie gleid)fam einen vrad)t-

collcn abn)ed)85lung^reic^en S^eftjug bitben. 3^auft will aü^^

mit burd)mac^en, unb mir erleben in bunter S'leitie n)a§ bem

SJlenfc^en erlebbar ift: im erftcn SJJlannegaltcr, im t)ö^eren,

im ^öd)ften. (5r roiU bie SBBelt burdjfdjweifcn ; er roiU am

.^ofe be§ ÄaiferS auÄfc^laggebenbe äßorte fagen unb 3)in9e
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ti)\in; er raitt ben ^ricg fennen lernen; er w'xii bic

Siebe ber fd^önften unb t)ornel)mflen f^rau genießen; er

roiH alle oergangenen 3eiten fennen lernen unb im l)öd)»

ften 2lttertf)um wie in ber Slenaiffance mitten brin fclbft

n)ot)nen: in bem ®t)ao§, bcm bie antife Sßelt fic^ ent*

roanb, miß er perfönlid^ al§ mobemer 2;ourift um^er*

fteigen; in ben Sagen, wo 93enebig unb 9tom am SJiittel»

meere bie ^errfd)aft fül^rten, voiU er feine 9floüe [pielen;

unb nac^bem er, unter ber oberI)err[cf)aftlic^en Seitung beS

9Jiep!^ifto, ber ii)m boc^ nur bie ^Heugier ftet§ neu erregte

unb it)n nie ganj fättigte, immer Unmöglid)ere§ oerlangt

\)at, füf)lt er al§ te^te§ S3egel)ren : fid) oon biefem unfruchtbaren

2;afd)enfpieler ju befreien. @r »erlangt eigene 2trbeit, ba§

„Schaffen" im heutigen ©inne unb ha§ ©idjIoSminben oon

aUer ^ritif überl)aupt, bie auf unnü^em, borf) nur l^emmen»

bem 9flefpcct uor bem berut)t, ma§ nun einmal oergangen ift

unb beffen ^tüt^e feinen ooUen grü^IingSat^em mcl^r ge»

n)ät)rt. 2)iefer 2lct ber Befreiung ift bag ^ödjfte, mag ber

moberne 9JJenfd) ju faffen fä^ig ift. S3oraulfe^ung§Io§ roie

Slbam möchte man in eine frif^e SQSelt treten. ®a§ ift

gauft'§ Ic^te l)ei^e ©el)nfuc^t. 3)ie ©d^lu^fcenen be§ sroei*

ten 2;t)eile§ be§ ^auft beginnen i^ren ©influ^ auf bic

9J?enfd)f)eit l^eute erft ju entfalten. Sßelc^er ^f)iIofop^ie

man t)ingegeben fei, meiere 9?eIigion man befennc: biefe

©cenen werben jeben berul)igen, mie fxe @oett)e felbft einft,

al§ er oon ber Sßelt 3Ibfc^ieb nal^m, beruhigt l)aben. @r

fagte, brei^ig ^a^re l)dbi er, ef)e er il^rc le^tc ©eftalt feft=

fteüte, fie in ftci) getragen.

3Jlit gauft in ben Derfcf)iebenen ^^afen feiner @nt=
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roicElung oergleic^t fjcute im ftillcn jeber ftc^ fclbft. ^cin

Se[cr germanifcf)en 53lute§ fann fid) ^auft unb @oet^e

frcmb füt)Ien. Ununterbro^en aber auc^ werben neueUeber«

fe^ungen j^auft'S unternommen in aEe (Sprad)en ber l)öt)er

ftc^enben Sßölfer. ^6) fönnte mir feine @emeinfd)aft oon

SHenfdjen benfen, in bie fic^ nic^t ein ©yemplar biefe§ @e=

bic^teS oerivrte unb bei benen nicE)t ein Ueberfe^er fid) ftiU

an bie 2lrbeit machte, ^n 2)eutfcf)Ianb erfd)einen ununter*

brod^en neue 2lu§gaben unb neue ©rflärungen be§ fjauft.

Äein Stammbaum ift fo grünblic^ unterfud^t roorben al§

ber ^auft'§. Unb boc^ ift fein ftc^tbarer Slbel nod) fe'fir

jung. @oett)e ift %a\i^i'S SSater. SlUe t)erau§ge!(ügetten

23orfa^ren biefer ©eftalt ftnb in()alttüfe ©eftalten. ^ein§

oon ®oett)e'§ ^inbern ift mit foI(^em @e[ü{)l innerfter @r*

griffen^eit aufgenommen roorbcn al§ ^a\x% oon ben erften

2;agen feiner ©eburt an, feine feiner bid^terifdjen ©d^öpfungen

^at fid^ fo oöüig oon if)m befreit, fjauft eyiftirt für fic^,

roie ein ©tem für fid) burd) ha^ SÖßeltalt rollt, f^auft er*

fc^eint als eine oon ber@oetl)e'§ beinat)e getrennte ^erfön*

tid)fcit. 6r ftel)t neben, ja über ®oet^e als ^robuct be§

germanif(^en SSolfeS. ^amtct beginnt biefeS (^ürfid)beftet)en

SU ocrlieren: 2lc^ill unb ^amlet crfdieinen ^eute bereits ju

fe^r als bie geiftigcn ^robucte früherer l^eiten, ?Jauft be»

ru^t als oon ©oet^e abgelöft auf moberner eigener 5!raft.

^d) nannte ^auft ©oct^e'S ©ol)n: ridjtiger nod) märe, ben

©ebantcn fo ju roenben, ba^ @oetl)c iJauft'S 93atcv fei, wie

@oetl)e'8 eigener 33ater bodj aud) in jroeitcr fiinie ftel)t neben

feinem großen ©ot)ne. ijauft ift ber 93ertraute ber 9)]enfd)»

^eit. '^an^t fc^eint ^ilntroort ju geben auf alle ^xaQtw ber
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pt)ilofopl)trenbcn SIcugier, in aUen Sagen gequälter ^erjcn^-

nott), in aßen 33cbenfen oerraorrener ^olitif. @t ift bev

iRattigeber für bie Probleme be§ roebenben S)a[ein§, ©egcn--

roart unb 3ufunft jufammengenommen. 2ßelc^e§ anbete

^nä) erfdjiene un§ benn al§ aud) für bie 3ufunft wa^«

gebenb? 3(u§genommen ba§ 'üflim S^eflament.

Unb nun furf)en roir nad) ben äußeren Umri^linien

biefe§ äßeltd^arafterS?

^auft ift ein UniDerfttät§Iet)rer mittleren S^langeg. @in

grüblcrifc^er 9J?ann otine ©rjie^ung, ot)ne ^nbioibualität,

ot)nc S3erüt)nitt)eit. 2)ie 33ürger ber ©tabt et)ren il^n.

5lber er ge^t fierum, wie I)eute jcmanb, oon bem roir nic^t

einmal wiffen, ob er etma§ brudfen lie^. ©ein einziger

ficfjtbarer ©enoffe, 2ßagner, ein eingerofteter ^^rioatbojent.

2)ann tritt SJlcp^ifto ein, ber ma§firte 2;eufel in ©eftalt

eine§ t)erunterge!ommcnen 9Jlagifter§. 2)ann eine ^üUc

fc^attent)after, fd)einbar f)iftorifci^er ©eftatten au§ aüen ^al^r»

^unberten. ©nblic^ blo^e ©efpenfter. 3" mirflidjem 2;^un

!ommt e§ nie bei ?^auft. 3Son pl)antaftifcf)em 3)afein um*

rooben unb be^errfc^t bringt er e§ pm äu^erftcn Slltcr.

O^ne f^reunb, ^amilie unb ticrjlic^en 5lnf)ang, äu^erlic^

ein fef)r n)ol^lI)abenber ajiann, ftirbt er enblic^ plö^lid)en 2;obe§,

aber erft, nad)bem er bi§ in bie liefen alle§ bem menfc^s

lidien irr umtierfc^meifenben Reifte @rreid)bare au§ge[d)öpft

t)at. @mporgetragen roirb §ule^t, n)a§ Unfterblid)e§ an il^m

ift, SU neuen ©ilebniffen, hk @oetf)c aud) bann nid^t ju

berüljren roagte, al§ er uralt bie le^te ©terbefcene f^auft'§

pm legten SRale nieberfd^rieb.

^en realen ^nl)alt bei erften unb ^weiten 2;f)eile§ be§
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j^auft ju geben, ^ie^e @oet^e'§ innerfte ©ricbntffe in ft)m*

bolifd^er fjorm fcE)reiben. @r fclbft mu^te fid) fünftltd) in

©rinnerung ber 2:age jpäter prücfocrfe^en, in bcnen er al§

Stubent bie§ Slbbilb be§ eigenen 2)afein§ ju bii^ten anfing.

@r ^at nie geglaubt, ^a^ er bamit im gemeinen (Sinne

„fertig roerben fönne". S)ie 3lrbeit baran t)at il)n burdE)

aUe SebcnSaltcr begleitet. 2öer ^auft in fic^ aufgenommen

l)ot, fennt ©oet^e beffer al§ ber, bem fämmttid)e acten*

ma^ig ju bclegcnben ©reigniffe feine§ fic^tbaren irbifc^en

Seben§Iaufc§ gegenwärtig mären. 2)er erfte 2;t)eil be§ fjauft

enthält bie fernen Qixttn vox SOBeimar: bie ^ugenb be§

erft bcginnenben SJlenfc^en, ber jroeitc in naturgemäßen

3lbfd^nitten ba§ SRanne^alter: ba§ allmä!^Iid)e ©mporroad^fen

au§ befc^ränften Greifen ju immer weiteren 9öir!ungen, ber

Ic^tc 2(ct jeigt bcn bebingung§Io§ auf fid) felbft gefteüten

aufgelebten @rci§, mie ha§ S)afein I)cutiger ©egcnroart unb

3ufunft energifc^e, gemaltige 3Jiänner an bie äußcrfte ©renje

beg ^rbifd)»2Röglic^en leitet. ®erUebergang be§ 9Jlenfd)en

in ba§ S^leic^ beS Unbebingten ift f(i)öner unb einbringlic^er

ni(^t barjufteüen alö in ^Jauft'S le^tem 3)lonüIoge, mie er,

be§ ScbenS „^ödjften 3IugenblicI" erlcbenb, ben erften eineS

neuen 2)afein8 beginnt. SGBo er, mie ©^afefpeare fagt^ bie

Mfte erreid)t, oon ber feine JRücffe^r ift; mie ®antc fagt,

baS 3tntli^ (^otteS al§ bag eine« „^JJianne§" erbticft; wie

^omer fagt, in ba§ JHeid) ber ©chatten eintritt, bie feiner

S3eränberung mel)r fät)ig finb. —
hieben ®octl)e, bem 2)ic^ter beS beutfc^en iöoIfcS, bem

(Jreunbe.^erber'8unb6d)iUcr'8— bie bciben einzigen Scanner,

o^ne beten fucccffiücn fiebenScinflu^ ©oetlje'S bid)terifd)e
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©ntroicEIung nidjt su ben!en ift — bem Wiener ^arl 2(u=

gufl'l Don ©ac^fen, bem er im ©inne be§ (Säjar unb XacU

tu§ ein treuer „5(mbact" geraefen ift — ge^t nebenher

@oetf)e al§ S^laturforfc^er unb @cfc^id)täfc^reiber. ^ier be=

rul)t er ol^ne ©influ^ oon irgenb einer (Seite erfai)ren ju

fjoben auf fic^ allein.

31I§ ®etel)rter ()at er ha^ ©igentpmlic^c gehabt, ba^

il)m weniger barum gu ti)un lüar, ba weiterjubauen xüo

3Jiit(ebenbe begonnen \)aikn, fo \>a^ er al§ a}larf)ti)abcr ein=

getreten roäre roo fte entroeber fortgingen ober gar oon i^m

oerbrängt roorben mären, ha^ er oielmc^r roie äufäflig au§

eigenem ftillen S)range SSorgänge ber Statur beobachtete, bie i^n

gerabe jur Betrachtung reiften, g^anb er SÖBiberfprucI^, fo

trat er gern abmartenb jur ©eite. (£r gel)örte feiner ©c^ulc

an, man be^anbelte if)n, roo er mit ©c^ulen jufammentraf,

al§ 2)ilettanten ober al§ fei er nic^t ba. ^eutc erft geigt

fiel), jroei Generationen nad^ [einem S^obe, ha^ er al§ 9latur*

beobad^ter unb al§ ®efd^id)t§fci^reibcr unoergänglid) 9lirf)tige§

gefeljen unb bef(^rieben, beurttjeilt unb eingereit)t l^at, fo

ba^ nad^ beiben ©eiten t)in fein 9?ang ein immer ^ö^erer

roirb. ^eutc treten an bie ©teUe ^err[d)enber 23ölfer !^err=

fd^enbe 9f{offen, unb ®oett)c, ber e§ Dorau§fa^, gel)ört aud>

im naturroiffenfc^aftlic^en mie im politifi^en ©inne nun ju

ben fül)renben ©eiftern. SQBir er!ennen, in welchem 9Jla§e

er über bie 3ßiten, in bie feine Seben§tage fallen, fid^ er=

^ob. ^ie ©tatuen, bie \\)m an immer melir ©teilen er»

rilltet werben, finb aud^ oon bie[er ©eite l)er betrad^tet

©t)mbole be§ ftd) befreienben ®eifte§ ber SJ^enfd^^eit. 2lud)

bie ^arfteKungen feinet Seben§ get)en oon ber allgemeinen @nt=

h
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n)i(ielung§gefrf)ic^te bcr crbbcroolincnbcn SJlenfc^en au§. ®enn

t)cute beginnen bic[e, bie§ ntu^ n)teberf)oIt werben, ©oet^e

fennen ju lernen unb gu ücre^ren, foroeit fie aud^ oon ®eut[(^=

lanb entfernt finb. 21I§ fül^Iten fic üorau§, wa§ jte it)m

einft Dcrbanfen werben. —
2tu§ ben oerfdiiebencn SebenSaltern @oett)e'§ non feiner

^inb^eit ab l^oben rair ^orträt§, über bie man fic^ au§

S3üc^ern belehren !ann. 2)er gefammten 9tei{)e finb liier

btc entnommen, bie ®oett)e oon ^afirje^nt ju ^atirjelint

rociterfd^reitcnb barftettcn.

2)a§ erfte 53ilbnt^ B)at SÖlat) im ^uli 1779 ge--

malt. @oetI)e bic^tete bamat§ ^p{)igenie in it)rer frü'ficften

(Seftatt. 3tl§ er bem Äünftler fa^, roar Sßicianb jugegen,

bcr feinen Dberon oorlaS, fein befte§ SOBer!, ba§ ®oct{)e

al§ eine ber fierrlic^ftcn 2)ic^tungen prie§. 2)iefe 3^itß"

ftnb bie fd)önften geroefen, bie ©oett)e in SBeimar erlebt

l)at. @§ fehlten wenig 2;age an feinem brei^igften ^al)re.

2)a§ jroeite «itbni^ ^at im 3Jlai 1787 Stifd/bein

in Sflom gemalt. „^a§ 2llter fommt", fc^rieb ©oet^c ba*

mala Don bortt)er. S)a§ erfte ^at)r3et)nt ber SBeimarancr

3ctt mar oorüber. 2)iefe römifc^c 3cit bilbct ben jroeiten

^öt)epunft ber gciftigen ©ntroidtlung ©oet^c'S. 2lu§ itir

^aben mir noc^ ein Porträt oon ber ^anb ber bamatS bc»

rühmten, ®oetl)c befreunbetcn 2tngelica ^auffmann. ©einen

©riefen entnctjmcn mir, ba^ biefe Arbeit öon i^m at8 Der»

unglüdt angcfet)cn warb. 0lücIlid)er mar in ben römifd)en

Beiten ber Sc^roeijerifc^e 93ilbl)aner Xrippel mit einer 93üfte

Ooetl)e'8, bie in oerfc^iebenen rool)ljuuntcrfd)eibenben SQBieber»

Rötungen nod) immer populär ift, bereite aber auc^, ber
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SOBa^r^cit gemä^, at§ ein groar angenet)mcr, aber feinen

Sfleij üerlierenber SSerfud) gilt, @oet^e'§ Äopf im ©innc be§

antifen 3(polIotgpu§ ju üeraUgemeinern.

3)a§ b ritte iöilbni^, eine 3eic^nung be§ Kupfer*

ftcc^erS 2ip§, fällt in biefelbe SebenSjcit, ift aber, nac^ ®octt)c'§

mdh\)x aus Italien, in Sßeimar (gebruar 1791) alfo

roieber entftanben, fo ba^ ©oet^e'§ oiersigfteä ^al)r genau

bic aWitte sroifc^en 1787 unb 1791 einnimmt. S)ie jroeitc

Söeimaraner 3eit ift nun ba. ©^riftiane lebt in feinem

^aufc. 3n)ifc^en it)m unb grau Don ©tein ftc^t al§ oer»

binbenbe§ ©tcment nur nocf) beren ©o^n %x\^ oon ©tcin,

als beffen ibealer ^ef)rer ®octt)e feiner f^reunbin oom crften

Eintritte in SGßeimar an nalic treten burfte. (®ie (5ilt)0uette,

bie in bie erften 80cr ^al)re fättt, fteHt @oetI)e unb feinen

©c^üIer in biefem SSertidltniffe einanber gegenüber.)

3)a§DierteS3iIbni^, bie SJlarmorbüfte 9flaud)'§ oom

^a^xi 1820, überfpringt jroei ^a^rjelintc. Söo^t ha^ befte

SOBerf, ha§ SRaud^ in biefer 9?i^tung gefdiaffen t)at. 1828

l)at er @oetl)e nod) einmal in ganjer ©eftalt in üeinem gor»

mate mobeüirt. ^m gleiten ^al)re entftanb baS fünfte

^ilbni^, ©tieler'S Oetgemälbe, im Stuftrage König Sub--

roigS Don 35ar)ern aufgenommen. @oett)e erfd^eint aU

ac^tsigjäfiriger 9Jlann noc^ in ber gülte feiner Kraft.

%a§ fec^fte33ilbni^, ©d)merbtgeburtt)'§ 3ci<^"ung

für ben banad^ oon if)m aufgeführten ©ti^, jeigt ©oet^e in

feinem 2:obe§ia:^re. 3Jian \)at ha§ ©efüi^l, al§ berge jc^t

jumeift no^ ba§ Sluge mit bem feurigen 33lidfe be§ 2)ic^ter§

le^te ßebenSfraft. ©oetlje ift bei feinen Seb^eiten fc^on in

l^iftorifd^'ftimbolifd^er ©eftalt bargefteUt roorben, l)inti aber
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erft beginnt btc ßett, mo jebe bcutfd^e ©tabt if)r @oett)e*

ftanbbilb loirb Iiaben rcoKen unb [(i)on ftnb bereu au^ in

Slmerüa errid^tet rcorben. @in§ ber fdiönften ift ba§ !^ier

mitgctljeilte. (Steinl)äu[er ^at nad) 33ettina oon 2lrnim'§

©ntrourf bie l)errticf)e ^oloffalftatue in Slom au§gefüt)rt unb

ber @ro^§er§og ^arl Sllejanber fte angefauft. 2)ie beiben

5lnfid^teu finb ju ber^cit genommen roorben^ roo bieS3iIb=

faule no^ in bem au§ Staxl 2Iuguft'§ Qzxt ftammenben

5;empelt)crreul^aufe im ^arJe freier unb fic^tbarer at§ au

i^rem je^igen ^la^e aufgeftettt war. ©ie geigt ©oet^e in

l^eroifd^er ^raft, al§ einen ^ic^ter, beffen (Stimme, wenn er

fte erpbe, aKen erbberool^neuben SJlenfci^en i)örbar wäre.



3)as C^oef^e'fc^e 5iatnirienMf&.

6ee!a^' oft cnoäl^nteS Oelgemälbc, \>ai @oct!^e'§

SSatcr unb SJlutter unb neben il^nen rec^t§, ein roenig im

^intergrunbe , ben jugenblic^en @octt)c fclbft mit feiner

©diroefter Cornelia barfteßt, mar oieUeic^t oon bem XaQi

ab unberül^rt geblieben, mo ber 2JJaIer e§ ablieferte unb,

mie f)eute noc^ ba§ ^auSbud^ be§ diat\) ©oet^e auSrocift,

feine S3eja^Iung bafür empfing, ^c^t nun ift e§ üon bem

9ieftaurator an ben föniglicben 3JJufeen, ^erm ^aufer, gc«

reinigt roorben unb bietet mie neu einen erfreulichen 2(n*

blidt. ®§ foH für einige 3cit i" ber ^unftl^anblung üon

3lm§ler & S^lut^arbt jur 3lnfict)t au§fte!^en unb wirb

nic^t nur benen, meldte e§ @oet^e'§ roegen betrachten, fon=

bem aud^ als ein ©pecimen ber beutfc^en SWalerei ber

SJlitte be§ üorigen ^a^ri^unbcrtS ^unftfrcunben unb ^ünfl*

lern intereffant fein.

Ueber ©eefa^' aSer!c!^r im ©oet^e'fc^en ^aufc p
^ran!furt l^at ®oett)c in „^i^tung unb SSBol^r^eit" an-

mutt)ig beriditet. S)er Äünftler liatte einen 2Sater, welcher

SJlaler mar, unb auc^ S3rüber, meldte malten, ©ine Slnjal^l

©eefa^'fct)er ©emdlbc finben ftd) p bequemer ^Betrachtung

auf ber S)armftäbter ©aflerie. ^n 3)armftabt ift unfer

©ee!a^ 1768 geftorben.

^ertnan (Srimm, grogtnente. II. 5
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9Jlan bemcr!e auf bem ®octi|c'fc^cn ^amiticnbilbc bic

ftd^ auf g^iguren unb tanbfcf)afttic^e Umgebung glcid^mä^ig

Dcrt^citcnbe Sorgfalt bcr ted^nifc^en ^et)anblung. 2)en

unocrminbcrt erl^altcnen ©lanj be§ ©olorits. S)ie Sieben*

einanbcrfteUung lid^ter %öm, toctd^e bei ber blumenartigen

Seuc^tfraft bcr f^arbe nirgenbä grett l^croortreten. 2)ie

genaue, fidlere 3ci'^""tt9 i>ß^ Umriffe unb bie ©ruppirung

bcr freiließ in gejicrter ©rajie bafte^enbcn ©eftaltcn, meldte

gteic^roo^l in natürli(i)cr unb unbefangener S3cn)cgung bcn

licbcnSroürbigften Sinblidt gcmäl^ren. Qn bcn in (Soet^e'si

^ugenbjeiten l^äufigen 2)ici^tungen , bereu fd^äfcrlid^cr ^n»

]^alt l^eute ju ccralten anfängt, weil un§ bic redete (Scencric

bafür au§ ber ^^antafte ab{)anben !ommt, bilbct bieS @c=

mälbe eine lebenbige ^tluftratlon. 'üfl\6)t nur junge Scute,

fonbem auc^ alte ftörrige i)au§badfene 3Säter, roic bcr S^latl^

©oetl^e einer war, liefen ftd) in fc^immembem listen 2ltla§

fc^äfcrmä^ig unb hmai)z iüngling§l)aft fo auSftaffiren, ot)ne

ha^ Don i^nen fclbft ober Slnbcrcn Slnfto^ baran genommen

rourbe. ^n ben fünfziger unb fec^jiger ^a^ren be§ oorigen

:3[a^rt)unbert§ mar bieg nodt) in ®uropaba§ t)crgebrac^tc^oftüm.

SBä^renb wenige ^al)rjel)nte fpäter ber@rnft beSfiebenS burd)'

brac^ unb bie 5lntite ben ©cfc^madE ju bel)errfd^en begann.

©oet^e'S 3-amilicnbilb mar bis gum 2;obc ber 9Jiuttev

Ooet^e'S in bcren SGBot)nung ju g-rauffurt. 58ei ber ^iluction

beS S^lac^IaffeS, 1808, tiefe Bettina e« für fic^ crftet)cn.

9lod) i^rem a:obe - fünfzig ^a^re atfo tjatte fie e8 ge«

^abt — fiel e« i^rer jüngften 2:od)ter ju. 9lac^ bem

ineinigen wirb eg in ©oct^e'S ^aufe ju SBeimar al8 93er«

mäd)tnife 3Iufnat)me finben.



5p^t$ettie in Umertßa.

2)a§ bcm 2)eutf(^en ocrliel^enc ©d^icffalSgcfc^enf, fic^ bcn

^ebanfen unb [ogar bcm ©cfü^lc anbcrcr Stationen DöHig an»

^upaffen, tft auf bic ©cftaltcn unfcrcr 2)ici^tung übergegangen.

Sötte, ©retc^en, 3y?ignon unb ^p^igcnie, ©oetl^e'ä reinfte

(Schöpfungen, ftnb in ben Literaturen aller SSölfer jum grociten

ÜWale aufgelebt, at§ get)örtcn fte il^nen an. ^d^ empfange

einen S3en)ei§, roie ^p!^igenien§ Saufbal^n in 2lmerifa nun

ftc^tbarer p werben beginnt, ^rofeffor ^uno grrancfe, ber

SSerfaffcr uon „Social Forces in German Litterature",

fenbet mir ha§ burd) i^n sufammengefteßte Xi]cth\i6) für

eine am 22. Tläxi sur ©rinnerung an ©oet^e'g 2;obe§tag

in .^armarb^Sollege ju ®ambribge gegebene 2)arftellung

^pl)igenien§0. 2)ie ©ludE'fd^e Ouoerture ju ^pt)igenie oon

9luli§, au§gefül)rt com a!abemifc^en ©treid^ord^cfter, ma^te

ben 3tnfang. Unter ber Seitung be§ 2)irector§ ^einrid^

(Sonrieb erfc^ienen bann 3Jiitglieber be§ ^rcing ^lace=

2;l)eater§ ju ^Rew 3)or! al§ auSfü^renbe Gräfte auf ber

IBü^ne, gräulein SUlart^a ©d^iffel in ber 2;itelrolte. Ueber

^) ®oet|)e'8 SP^iflenic ^luf 2;oun§. The Weimar Text with the

English Translation by Anna Swanwick.
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bcn (Srfolg berid^tct mir ein SSrief einer 2lnterifanerin, ber

3l\6)k Sllejanber S;^ai)er'§, be§ S3eet^ODen»$8iograpl)en

:

biefer 2lbenb werbe 2IUen, bic i^n miterlebt unoerge^Ud)

bleiben. 2)ie Oberleitung be§ ©anjen lang in ben ^änben

bcr 2lbtl)cilung ber Unioerfität für germanifd^e Sprachen

unb fiiteraturen. 2)ic ©rträgc finb für ba§ bort gu er*

ri^tenbe ©ermanifd^e SJlufeum beftimmt.

(Sin roie fc^öneS 93i(b ber geiftigen @inl)eit jrocier großer

germanifd^er 93ölfer bietet biefeS auftreten ^p'^igenienS in

©ambribge am 22. 9Jlärj, bem 2^age, ber lange noc^ bie

3Wen|(i)!^eit an bcn SJlann erinnern roirb, bcr ju ifiren frieb*

liefen S3et)errfc^ern ge()ört. SQ3ät)renb jroifd^cn sroei anbercn

SSölfem gemeinfamer germanifdt)er SSIutSoermanbtfc^aft ein

^ampf ^eute roüt^et, ber, raie er nun auc^ enben möge,

al§ bemüht angctl^ane§ Unrecht für ©nglanb innerl^alb ber

©efc^ic^te ber 3Wenfc^^eit bafte^en wirb, erleben wir l^icr

ben unfc^uIbSooHen ©icge^sug ber germanifd)=griec^ifc^en

^[ungfrau, ju ber, weit oon i^rem SSatcrIanbe, ban!bare

S3lic!e cmporfc^auen.

^n bcr ©inicitung erinnert f^randfe baran, ba^ ©oettie

fclbft 1819 bie ^p^igenie mit feinen übrigen Söerfen ber

33ibIiot^ef ju ©ambribge (bem ^arroarb'KoHege alfo) al8

©efc^ent jufanbte — alg ^cic^e«/ n>ie c8 in ®oett)e'g S3c»

gicitbriefc an Oofep^ ©corge ©ogSroett ^ei^t, feiner tiefen

a;^eilna^me für i^ren ^o^cn roiffcnfdjaftlid^en ©l^arafter

unb für bcn erfolgrcid)en ffiifcr, ben fic in einer fo langen

iRei^c oon ^a^ren für bie g-örbcrung grünblidjer unb an»

mut^iger ©itbung beroiefen \)ahe. 9lber nod) eine jroelte

Op^igenie fc^lo^ ®oetl)c bamatiS ber 6enbung feiner SBerCe
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bei: bic 9^cugric(i)i[d)c Ucberfe^ung be§ ©c^au[picl§ oon

^apabopuIoS, bic in ^ena unter feinen 2lugcn cntftanben

war. 31I§ ©oetl^c 1817 fd^roicrigere ©teOen mit ^apa^

bopuIoS felbft einge'^enb befprad^, wie in feinen „^ai)tt^'

heften" gu lefen ift, ba fonnte i^m ber erweiterte SJiad^tbejirf

bcr ^pt)igenie wo^ al§ eine erfreulict)e Sereicf)erung feiner

©rfal^rungen erfc^einen. 2)a§ aber a^nte er bantal§ tanm,

ba^ ber SSer§

Senn ad^ mid) trennt bo§ 3Jieer oon bcn ©clicbtcn

je^t jenfeits be§ Dcean§ oieUeid^t bem einen ober anberen

©eutfd^en, wie @oetf)C felbft au§ 9^eapel einft fd^rieb, etroaS

2;f)ränenartige§ in i)a§ 2(uge bringen würbe.

@§ roärc ein f^öner S3raud^, ber im 20. ^o^r^unbert

ftd^ einbürgern foHtc, ba^ überall, wo auf bem (Srbenrunbc

S)eutfd)e raol^nen, unferer bramatifc^en 5)ici^ter @eburt§« unb

2;obe§tage burd) 2Iuffüt)rungcn ober 33orIefungen i^rcr Söerfc

gefeiert würben. ®oet^c'§ @cburt§tag mit @ö^ üon S3cr»

lic^ingen, fein 2obe§tag mit ;3[pl)igenie. (Sc^iüer'S ©eburts*

tag mit 5öill)elm 2;en, fein 2;obe§tag mit SaUenftein.

Seffing'g ®cburt§tag mit SJiinna oon 33amf)elm, fein 2;obe§»

tag mit Silat^an. Um fecf)§ roeitjCDoIIe ^Jefttage mürbe fo

ber 2)eutfc^c ^alenber bereichert, befonberS für bie 2)eutfci^en

in ber ^erne. S)enn ob fie auc^ fremben ©taatSocrbänben

al§ S3ürger gugel^örten : in ben äöerfen unferer 2)ic^ter l^aben

fie alle ein mit gemaltigen S3anben fie Bereinigt l^altcnbcS

geiftige§ Sßatertanb. Unb um biefe geier gu erleid^tem,

müßten bie fec^§ 2)ramen unter gemeinfamcm 55ud^titel ju*

fammen gebrückt werben unb überall billig ju !aufen fein.
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fo ^a^ 9Hemanb ben S)eutfc|cn Söobcn oerlic^c, ol^nc ba§

S3ud^ tnttpncl^men.

9lo^ ein anbercr aSort^^cil aber rcäre bicfen fed^§

3)tc^tungctt ju entnetimen. S)ie S)ramen müßten im S)ru(f

fo an einanber gcreil^t rocrbcn, ba^ ftc^ au§ ber bloßen

c^ronologifci^en ^JolQß in bic^terifd^er ©eftalt ein ©tücf

©cutfd^er SDSeltgefci^id^te ergäbe, bie fic^ fic^erlic^ fo feft in

ba§ ©ebäd^tni^ aller ©eutfd^en einniften roürbe, ha% fie

neben ber gelernten ©efc^id^te al§ eine 2Sert)errU(^ung unferer

SSergangen^eit baftänbc, roeld^e tebenbiger unb f^öner nid^t

ju benfen märe. SWit ber ßeit !önnen in biefe 2)eutfc^c

bic^terifd^e ®efc^id^t§bibel no^ weitere l^ineingeprige Dramen

anberer 3)ic^ter aufgenommen werben. Saffe man im ©eifte

bie ©eftalten jener fed)^ ©tüdfe neben einanber fielen: roeld^'

ein leuc^tenbcr 2lnblidE!



(^oef^e ixdzv feine 3)i($tungen 0-

S)a§ ^erau^fommen ber ©oet^e'fc^cn SSricfwec^fcI l^abc

ic^ oon ben 3lnfängen ab erlebt. S^acf) 3^^*^^'^/ ©d)iller'8

unb $8ettina'§ ©orrefponbenjcn famen bie ^ublicationen

immer häufiger. S^^^\i mad^te Julian ©c^mibt bcn Sßer*

fuc^, qIIc§ @r[d)ienenc jufammen ju faffcn, oor fünfsig

3fat)rcn etma, nun n)ieberl)oIt tl)n bie 9lu§gabc bcr ©ro^*

tiei^ogin con ©aci^fcn. 9floc^ mand^crlei wirb ju S^agc

fommen, im ©anjen aber liegt un§ roo^l \>a§ 9J?eiftc cor

2(ugen, roaS @oet^e bictirenb ober fclbft fd^reibenb in ®e=

[talt oon Briefen an 9^ad^ric^ten über fein S^un unb

2)enfen probucirt })at SDtir ftetjen biefe 33Iätter (fo weit

fie erfd^ienen finb) in il^rer nunmehrigen legten ^orm be*

fonberS nat)e, roeil ic^ aU einer ber 9lebactoren bie ein»

jelnen S3ogen oor bcm ©rfd^einen genau gu prüfen oer=

pflid^tct xoax.

^) ©oetl^c über feine S)tcl^t«ngctt. SScrfuc^ einer ©ontm«

lung oller Steu^erungen beS ©id^terö über feine poetifd^en SDBerfe. 3Son

Dr. ,§on§ ©eri^arb ©räf. ©rfter S^i^eit : Sie epifd^en ©id^tungen,

®rfter Sanb. ^ranlfurt a. Tl., Siterarifc^ie 2lnftalt (3lütten & Soc»

ning). 1901.
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^mmcr wenn bicfe (in fleincn Portionen) anlangen,

Icfc \d) fte mit neuem ©enuffe unb gletd^em 33ort^eiI.

2)enn längft $8efannte§ gewährt mciften§ hod) neue Slug^

beute. S3ei @octl^e'§ Briefen gemalten mir am unbe*

fangenften, mie felir fein Schaffen ' bem ber 3latvix gleid)t.

^nbcm er oon fid) felbft nur p fpred^en fc^eint, betrad^tet,

berührt, erflärt er ba§ Slögemeinfte. @r berid)tet über ba§,

maS feine ©tnnc beoba^ten, er fpridjt uon ben innerften

eigenen 58egebent)eitcn feinet Seelenlebens. @oetI)e felbft

ift ber oornel^mfte ©egenftanb feiner S3eoba(^tungen, bann

erft bie i^n umgebenbe ©efammtfc^öpfung. @r fud)t, inbem

er fic^ an 2lnbere rcenbet, feine ©mpfinbungen fid^ felbft ju

erflären. @r möi^te bei feinen 2)ici^tungen, fd^einbar nur

jum eigenen ©ebraud), auf ben ©runb fommen, mie fxe ent»

ftanben, roa§ 2)id^ten bei it)m bebeutete, mie er ju SOBerfe

ging, ma§ i^n l^inberte, rnaS förbcrte, mie er befferte ober

mie er oerbatb, mie unb mann er auf§ publicum 9flüc!ftc^t

nal^m, mann aber aud) nid^t. ^c^ ^atte bei biefen auf bem

Rapier oon ©oet^c geführten, eroigen @efpräd)en mit 9(nberen

Don Slnfang an haS @efüt)l , oor allen 2)ingen muffe ge*

fammelt merben, roaS barin über bie ®ntftet)ung ber eigenen

SBerle ju lefcn fei, unb fütjlte mid) mie oon einer auf mir

laftenben SSerpflic^tung befreit, al8 Dr. ®räf oor einigen

Ott^ten mir mitt^eilte, feine 2lbfid)t fei, in geroiffcnt)aftem

2lu8iuge jufammen ju fteUeu, mie ©oetl^e über fein SSer»

^ättni^ ju ben geplanten, in Eingriff genommenen, ber

aSoflenbung entgegen reifenben, oon i^m felbft unb 3lnbcrctt

beurteilten, bem publicum enblidj bargebotenen unb ju

aller» unb allerte^t immer roiebcr burc^geprüftcn eigenen
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^id)tungen fi^ ftcUtc. ^6) ermunterte Dr. @räf jur 3lu§-

füt)rung ber Unternehmung, beren großen 9^u^en ic^ aner*

fanntc. ©nblid^ nun empfange ic^ t)o^erfreut ben erftcn

93anb ber 2Irbeit al§ anfänglichen S3eginn be§ ©anjen, ba§

in jufünftigcr 3eitfolgc cinftroeilen noc^ au§ftel^t. ©in nur

wenig ©tüde umfaffenber 33anb ift e§, ber aber oon ooUem,

überrafc^enbemSf^eid^t^ume erfüllt ift. (Sin SDtofai!, au§ 33ricf-

fteHen äufammengefügt, bie in ®oet^e'§ eigenen SGßorten ein

S5ilb geben, wie eine 9^eil^e feiner erjä^lenben S)ic^tungen

entftanben. ©ine neue 2lrt literar^iftorifd^er ®efc^ic^tfci^rei=

bung, bie bem 2Iutor ber ^ic^tungen allein ba§ SBort ert^cilt.

2(l§ ^auptftüd erfc^eint mir „^ermann unb 3)orotl)ea",

t)a§ l)errlicl)fte SBerf, ba§ (Soetlie neben bem „^^auft" ge»

fc^affen ^at, unb ha§ mir ^ier oon feinem erften Sluffeimen

big 5ur legten Entfaltung begleiten.

^6) glaube nic^t, ha^ biefeS 93uc^ im oorliegenben wie

in ben nod^ ju erraartenben 2;t)eilen einem ^reunbe @oet^e'§

feilten bürfte. ^mmcr ift jebe§ SBort vom ©efü^le beS

neueften 2;age§ bictirt. ^mmer fprid^t nur @oet!^e, immer

au§ ber bamal§ lebenbigften 2lnf(^auung be§ eigenen äßerfeS

^erau§, ba§ er liebt unb förbert. SJlöc^te bem Slutor bie

SßoHenbung biefer roid^tigen Slrbcit in jeber SQBcife erleichtert,

i^m in »ollem 3Jia^e auc^ bie 5lner!ennung ju 2:!^eil merben,

bie bem ?Jortgange bebeutenber geiftiger Unternel)mungen in

fo t)ot)em @rabe gu ftatten !ommt.



3)er 28. ^u^uft 1899.

Hn bic Proger 3cutfcl)cn Stubenten.

SBärc mir mögüd) genjcfen, fclbft in ^rag über

©oct^c ju reben, fo würbe ic^ ^otgcnbe§ etwa gefagt

^aben.

2)a^ bie 2)eutfc^en Stubenten, too fie au6) waren,

©oet^e^ tjunbertfünfjigjährigen ©eburtStag im ^erjen mit'

feiern würben, war natürlich unb notl)n)enbig. Unb ba^

fte, roenn bie Umftänbe eine gemeinfame ^eier am 2;age

felbft nid)t julie^en, bie ^eftlidjfeit nachfolgen laffen, oer«

fte^t fic^ Don felbft. ^ein SebcnSalter seitigt im 2)eutfcf)en

3Wanne fooiel SebenSluft, fooiel ^raft, fid) it)r l^itisugebcn,

foDiel ©tdrfe ju geiftigem %oxt\(i)x\tti, fouiel fritifc^e Äraft,

fooiel 93ertrauen auf bic 3uf""ft als bie ^a^re, in benen

ftubirt wirb. 3(m fc^önften unb offenbarften t)at ®oetl^c

biefe (Spoc^e be§ menfc^lid)en ®afcinS genoffen unb fie be«

fd)ricben alg eignet (Srlebni^. HU bie ©amcnförner, benen

fooiel 58lüt^en entfeimten, fmb bamalsf in feine ©eele

hineingelegt morben.

Ooet^e ift on brei ©teilen in 2)eutfc^tanb ju .^aufe

geroefen. j^ranffurt gab it)m ba8 @ltemt)au8 unb bie niebevc
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@rsicl)ung; ©trapurg (Seipsig Jommt rocnigcr in S3etra(^t)

lie^ il)n al§ Jüngling ben erftcn ©influ^ ^öl)crer geiftiger

^roft erfahren; SOBcimar war bic ©tättc, roo nac^ ^lüt^c

unb erftem f^ruc^tanfa^ bie ©rntcn bcr fpäteren ^a^x6 ein»

anbcr folgten. <Bo ^at ©oct^e in ©übbeutfc^Ianb ba§ Xieffte

empfangen, roaS in ber ^ugenb empfangen werben fann, in

aSBeimar t)a§ ^öcf)fte gegeben, roag männlid^e Äraft bi§ p
ben legten ^a^ren ber 2öelt gewähren !ann. ^ranffurt

aber gob i!)m bie erfte Seben§!raft, bie SJiutterfpradie, ba§

@efül)l unabhängigen freien 33ürgertt)um§ unb ben bemo=

fratif^cn ©elft, ber 3llle§ gelten lä^t unb S^li^tS ücrad)tet.

granffurt oerbinbet ^oxh-- unb ©übbeutfd^Ianb, e§ ift bie

uralte beutfc^e ©tätte, roo bie ^aifer gefront würben, wo

im ^erauffteigenben 9Zorbbeutf(^en t>a^ erfte ®efüt)l ber

üppigen ©elänbe unferer füblid)cren ^immel§ftric^e fic^ er»

\)iht, be§ n)einreid)en ©ebieteg, baö bcr 3Jiain bem Sfl^ein

oerbinbet, wo oon anbrer ©eite f)er ^cranfommenb ber ^er»

nieberfteigcnbe ©übbeutfdie empfinbet, ba^ er in bie 33ereici^e

eintrete, rao menf(^Iic^e 2Irbeit fic^ über bie weniger mißigc

9ftatur aB raut)ere ^errin erl)ebt. ©trapurg, ^Ji^anffurt

unb Sßeimar finb Zentren beutfc^en 2öefen§, wo e§ fo rec^t

beutlid) fic^ ausprägt : ha^ in bie römifd^e uralte ^rooinjials

mac^t §urü(ireic^enbe 2lrgentoratum, ba§ bie römifc^=!aifer»

lidje ^errlic^feit einft belierbergenbe ^^ranffurt, haS bic

©ultur ber Ianbe§t)errlici)en S^efibcnjcn in befd)eibenem,

geiftigen 9leic^tf)um barfteUenbe SBcimar. ^Jranffurt alfo

t)at unferem großen S)tc^ter 33ater unb 9Jlutter gegeben,

e§ l)at ©retten, SiUi unb 53ettina ^^eroorgebrac^t, e§ ift

bie faft jur SSaterftabt merbenbe 2öot)nftätte SJiariane oon
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3BitIemcr'B gctoc[cn unb e§ {)at ®octf)c bie crftc ^tlbfaule

errid^tct! ®I[a^ unb ©adifen ftnb bic 9)lütter ^riebcri!en§

unb 2(nnetten§: faft mgtl^ifd^er ©eftalten für bcn fpäteren

®oetf)C, ber baran bcnft fein Seben ju fctireiben. ©tra^=

bürg ift mit Sttti eng oerbunben, SQSeimar mit %xau oon

©tein, bic fic^ oorne^m über i^re SSorgängerinnen ert)ebt;

eine ec^te 2;!^üringerin aber njar ®t)ri[tiane, auf bie fretti^

fämmtlic^e früt)eren ^erjen§gefäl)rtinnen @oett)e'§ lierab-

gublicCen fd^einen, W i{)m aber bod^ am nädjften ftanb.

2111 bie ©eftatten umringen feine ©eftalt fo bidjt, ba^ einer

oon ®oet^e'§ ebelften 3^ad^foIgern, 33i§marcf, biefc Umgebung

oon {grauen al§ etroaS angeben burfte, ta§ ©oet^e i^m ent=

frembe. 33i§marcl rou^te §u menig oon ©oetl^e'^ männlidjev,

bürgerlicher Slrbeit. 2öenn mir alle biefe fjrauen jufammen=

nehmen unb sugleid^ jebe für fid) betrachten, fc^eincn fie un§

bie einzelnen 2;^eile be§ großen beutfc^en 9Satertanbe§ ju

repräfentiren, in beffen 9Jlitte ®oetI)e al§ eroig tl)ätiger ein*

fomcr großer SD^ann fein eignet 2)afein fül)rte. ®oetl)e gilt

un§ noc^ ju fel)r nur al§ 2)icl^ter. S)a§ ^rooinjiale, ba§

3rranffurt, ©tra^urg unb 2Beimar in ftc^ tragen, bitbet

noc^ 5U fe^r bag i^n um^üUenbe ©lement. ^od) einc§ ^a^r«

^unbertS oielIeici)t roirb e8 bebürfen, um biefen ©d^lclcr oon

i^m abjuftreifen. 2)ann erft loirb er unter ben t)iftorifd)cn

9J?ac^tin^abern bie Stellung einnet)men, auf bic er innert)alb

ber (Erinnerungen ber iUienfcl)^cit, bic roir ©efc^ic^tc nennen,

Slnfpruc^ ^at.

SBelmar, bie eigcnttid)c ©tätte bc8 mannlid)en aQ3ir!cn8,

ba8 oon @oct^e ausging, ^at unter ben brei ©täbten, bie

®oetl)e feieni burftcn, bieSmal wenig geteiftet. SJlöge e§
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1932 am 22. Spfiärj um [o fid^tbarcr bie Seit baran erin*

nern, ba^ an bie[em 3::age t>or 100 ^a^rcn ©oet^e in SBeimar

bcn legten XaQ erlebte, ©tropurg l}at jur heutigen tretet

©oet^c eine ©tatuc Dcrfprocf)en, fjranffurt ober \)at an ben

legten O^efttagen p @oet!^e'§ 3tnbenfen ^unbgebungen natio^

naier jubefnber 33eref)rung gefd^affen, bie an ©ro^artigfeit

be§ @elingen§ biejenigen felbft oieUcic^t überra[d)ten, bie bie

freier unternahmen. 3)ie ©tabt mar, feitbem fie bie eigene

[ouoeräne ©elbftanbigfeit oerlor, fc^einbar ein raenig in§

^ett gegangen, ^e^t jeigt fid), ba^ bem alten Körper bie

alten Änod)en feft unb fraftooU geblieben fmb. 3Jlan nennt

bie ^Florentiner in Italien „una gente festaiuola": biefcn

freunblidjen S3einamen oerbient auc^ fjranffurt, ba§ wie

fjlorenj feinen 2)ante, fo feinen @oett)e nic^t nur auf bie

SQßelt gefegt, fonbern aud) prad^tooU gefeiert ^at. ^ranf«

fürt juerft liatte feinem ©id^ter bie crften ©tatuen erhoben:

bie uon SJlarc^cfi in ber ^ibIiotl)e! unb bie oon ©d)roan»

ttialer auf bem Slo^marfte, unb ein ^ranffurter Äinb ^at

bie ©tatue erfonnen, meldte in ©teinl)äufer'§ ^errlic^er 2(u§*

füt)rung biejenige ift, bie @octl)e in ber güUc feiner SQ3clt=

mad^t unb geiftigen ^errlic^feit am ooUften jeigt. D^ne

3meifel roirb fo einmal geurtl)eilt werben, menn man fic^

in Sßeimar entfrf)loffen i)at, bicfe§ ^unftmer! au§ bem feiner

unb 3)eutfc^lonb§ unmürbigen SHauertodie, in bem c§ faum

fic^tbar ift, !l)erau§ an ha§ re^te Sic^t be§ 2:age§ ju

bringen.

9^i^t nur bie 2)eutfcl)en innerl)alb be§ 2)eutfc^en 9fteic^e§

{)aben je^t ®oetl)e gefeiert, fonbern wo ©eutfc^e leben, füt)lte

man beim ^erannal^en be§ 28. 3luguft 1899 mit neuer ^raft
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t)a§ @en)irf)t unb bic Söurbe be§ 2)i^ter§. ^n 3(meri!a, in

bcr ©djiüeij, in Slu^Ianb routbe in feicrtid^en ^uf^mmcn»

fünften bc§ @reigniffc§ gebac^t. 3Son ©ocfEic'^ ©cftalt au§-

ftrömcnb flog e§ wie eine golbne 3BoI!e über fein 23atertanb

unb über ferne Sanbe l)in. 2lu§ ©an ^ranci§co unb au§

Softon, au§ 33ern, au§ Petersburg brachten bie S3ldttcr

breite '^a6)x\6)t von bem 33egc^en be§ StageS mit ©efängen

unb Sieben, in bie fein potitifc^er %on einfloß, ©mpfunben

TOurbe überall bie roettumfaffenbe 3Bof)ltl)at ber @rfd)einung

biefcS SRanneS, beffen Sichtungen gemeinfame§ @ut aöer

3Jlenfcl)en ftnb, wie bie ^omer'§, ®ante'§ unb ©Ijafefpcare'S.

Sie 3fli^tbeutfd^en empfinbcn e§ gleid^ un§. ®in S3oftoner

iSlatt entl)ält bie Stieben oon Slmerifanern, bie ®oet!^e'§ @e»

burt§tog in erl^obenem 3ufönimenfein feierten. SSom ameri=

fanifc^en ©tanbpunfte au§ beurtt)eilten fte fein 2ßirfen unb

feine SOßirfungen. 33on ©oetl^e war bo(^ bie erfte roelt«

^iftorifc^e Äritif 2lmerifa§ gegeben roorben: „^eine JHitter»

bürgen unb feine 33afalte!" rühmte er itjnen nad). ©merfon,

3lmerifa§ größter ©c^riftfteUer, crfc^lo^ ®oett)e'§ SÖBert^ ju«

erft feinen 2anb8leutcn. ©arl^le gab ben ©nglänbern jucrft

haB ©efü^l Dom ooUen 2öertt)e ©oet^e'S. ajlanjoni, ^ta--

licn§ größter 2)id)ter unter ben 9fleueren, oerbanft ®oetl)c

einen %i)zi[ feines 9'lul)me§ au^crl)alb Italiens. 3Bot)in

roir bticfen, fet)cn roir ©oet^e mit frcmben 93ölfern, frembe

SJöItcr mit ®oet^e wie burc^ ele!trifd)e (Stral)len beS Söcr*

ftänbniffeS cerbunben : unb roir 3)eut[rf)e, roer oon un3 l)ätk

nic^t feine eigne eigenfle 93erbinbung com eignen ^erjen in

hai ©oet^e'8? jjauft unb 3pt)igenie finb in aUe Sprachen

ber 9BeIt überfe^t roorben. SSon neuen, ober ncuaufgelegten
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ruffifc^cn ^^auftübertragungen fü^rt ha^ ©oet^eja^rbud^ oou

1899 aßcin bercn oicr an.

3ruc^ in bie tfd^cd^ifc^e ©prad^c ift bcr S^auft überfc^t

njorben. ^n ganj S3öl)mcn fönntc alfo bcr 28. 3(uguft 1899

— am ^age felbft ober in bcr Erinnerung an i^n — gc*

feiert werben. S)er 3Jlenfci^t)cit gel^ört ber gro^e 2)ic^ter

an. S3öt)mcn fielet bcinalie in einer Steige mit jenen beut»

fcf)en SanbftricEien, bencn @oet!^c ha^ meifte gu oerbanlcn

ge'fiabt ^at. ©ommer auf ©ommer in feinen bcften SJlanneS^

jal^ren l)at ©oet^e fid) na^ ^ö()men aufgcmad^t, um an

feinen OucHen be§ @efüt)le§ roicberertangter ©cfunb^eit fro^

äu werben. S8öt)men mar bie ^eimat^ftätte oicler frcunb-

lid^en ©rlebniffe unb Erinnerungen, ^ö^men l^at er nad^

Dielen 9flid)tungen erforfc^t. 2)ic ©prad^e, bie ein 2;^eil ber

Seroo^ner 33ö^men§ rcbct, fanntc er nic^t, bie Uebertragung

eine§ altbö^mifd^en Siebe^Iiebcg aber finbet ftd^ tn®oetl^c'§

©ebic^ten. ©oet^e'g 53riefe unb feine fleineren (Schriften

ftnb t)oll Don 33etrac^tung unb 33efc^reibung be§ Sanbe§.

SSicIe feiner bid)terifd)en Slrbeiten !^at er bort fortgeführt,

üielc feiner 93erfe finb bort entftanben. Unb ^aben ^^ranf*

fürt, ©trapurg unb 2Bcimar jene grauen felbft i^eroor*

gebrad^t, bie ©oet^e für ^^i^ci^ feine§ SebenS aU maltenbe

©d^id£fal§göttinnen feffelten, fo f)at S3ö^men roenigftenS bcn

93oben geliefert, auf bem er cblen fjrauen begegnete, bencn

er Siebe unb SSere^rung n)eil)te. O^ne innige 2^I)eiInal)mc

wirb Sfliemanb Icfen, roic er bcr ^aiferin 9Jlaria Subooica

oon Oeftreid) bort nät)cr trat, bie im ©d^mudEe fo oielcr

ticrrlid^cn ©efd^enfc ber ^ainx fo frül) fortgenommen roarb.

Eugen ©ugtia in SBien t)at, bem Seben biefcr fjürftin in
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bcn üaliänif^en 2lrc^tDen nad^fpürenb, ein fd^öne§ ©emälbc

i^re§ attju furjen 2)Qfeing gegeben. S)a§ beutfc^e junge

SJZäbc^en aber aud), ba§ @oet^e'§ ^erjen im Sllter noc^ bic

Icibenf(^aftlid)en 33erfc enttocfte, in benen er ba§ Unerträg^

lid^e bcr 2;rennung uon i^r au§[pri^t, fanb er in (£arl§«

bab, unb auf bem SQBegc burd) bie bö{)mifdt)en Serge ent*

ftanb ba§ ©ebii^t, buri^ baB er \\6) über feinen ©c^mei^

ju ergeben ocrfuc^t.

SJlöge ber ^Jefttag ber ^rager beutfd^en ©tubcnten,

an bem ®oet^e'§ t)unbertfünf§igjäl)riger (Geburtstag üon

il^nen gefeiert wirb, in Ocftreic^ unb in 2)eutfd^tanb ein

@c^o finbcn.



5)ie i3ßrü5er 6ximm^),

^acob ©rimm fc^reibt in feiner ©etbftbiograptiie: ,,^6)

bin ber ^roeitc ©o^n meiner ©Item unb ju ^anau ben

4. 3:anuar 1785 geboren. aJlein SSater rourbe, al§ id)

ot)ngefät)r fec^S Satire alt roar, jum Slmtmann noc^ ©teinau

an ber ©tra^e, feinem @cburt§ort, ernannt, unb in biefer

roiefenreidjen, mit fd^önen Sergen umfränjten ©egenb fielen

bie leb^afteften Erinnerungen meiner ^inbl^eit. 3lber aß*

5ufrüt)e fc^on, ben 10. Januar 1796, ftarb ber SSater, unb

ic^ fe^c ben fi^roarjen ©arg, bie 2;räger mit gelben Zitronen

unb 9io§marin in ber ^anb, fcitn)ärt§ au§ bem ^enfter,

noc^ im (Seift Dorübergie^en. ^rf) roei^ mir il^n überl^aupt

fe^r genau DorjufteHen, er mar ein ^öc^ft arbeitfamer, orbent*

lieber, liebeooUer 9Jlann; feine @tube, fein ©direibtif^ unb

üor Sltlem feine ©c^ränfe mit it)ren fauber gehaltenen S3ü(^ern

bis auf bie rott) unb grünen Xitel oieler einzelnen barunter

3" biefem älrtifel, ber für baä oon Äarl Sßcrfmeifter f)eraugs

gegebene XIX. ^ol^ri^unbert in 33itbniffen gefd^rieben rourbe, ge{)örett

oier ^orträtg: jroei 3aco6 @rimm'3, nad^ einem ©tid^e Subroig ©rimm'g

(1815) unb nad^ einer ,3cid^nung oon §erman ®rimm au§ [päter Qtit,

unb jroei SBid^elm (Srimm'ö, nad) einer 3eici^n«ng Subroig ©rimm'S «m
1822 unb nad^ einer 5ßf)otograpl^ie aug feinen legten ^a^^ren.

^erman (Srimm, gragmente. II. 6
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ftnb mir lebhaft oor 2lugen." S)a bcr ältere S3ruber frü^

ftorb, löaren ^acob unb SBil^elm, ben 24. Februar 1786

gleid)fall§ gu ^anau geboren, beim 2;obe bc§ 3Satcr§ nun

bie beiben 3letteften, bie bie 9Jlutter, eine [anfte, aber !tuge

unb fefte ^a\x, mit oier jüngeren @efd)njiftern burc^jubringen

l)atte. ^acob unb SOBill^etm begriffen ben ©ruft ber Sage

unb gelobten fx6), für bie SJlutter unb @e[cf)n)ifter einju»

ftel^en. ©ie mürben im ^aufe S)ic S3rüber genannt unb

bilbeten eine 9lutorität für bie g^amilie.

@inc ber ©d^meftern ber 3Jlutter, crjälitt ^acob weiter,

Henriette ^tiilippinc ßi^in^ß^/ ^^i ^^^ ^od^feligcn ^urfürftin

ober bamaligen Sanbgräfin oon Reffen erfte Kammerfrau,

oon ber reinften, aufopfernben Siebe ju un§ befeelt, lie^

bie SSrüber 1798 na^ Gaffel fommen, roo fte ba§ S^ceum

bcfud^ten. 1802 begann bie UnioerfttätSjeit in SJlarburg,

roo ©aoignt) unb ©uabebiffen i^re liebften Se^rcr roaren.

^ei ©aoign^ fa^ ^acob "Oa^ erfte S3ud^, ^aS i^n auf baS

©tubium ber älteren beutfd^en ©pracf)e t)inmie§: bie 33ob=

mer'fc^e 2lu§gabe ber SWinnefänger. 1804 ging ©aoigni)

gelehrter O^orfd^ungen roegen nad) ^ari§ unb berief ^facob

bal)in.

©c^on bie 2:rennung 1802, al8 ^acob um ein ^a^r

früher nac^ 3Warburg ging, mar ben 93rübem fc^roer ge=

fallen, bie ein ©tübi^en ben)oI)nten unb in einem 93ettc

fc^liefcn; bie neue 2;renuung empfanben fie nod) fdjmerj*

lid^er. 9tuc^ in ber $5^oIgc roar ^acob, al8 ber fräftigere

unb beroeglidjere oon beiben, meift ber, oon bem bie 2;rennung

ausging. Sängere Steifen l)at er im 3)ienfte beS ©taateS

ober bet 2öiffenfc^aft unternommen, ftct§ oon Ungebulb
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erfüttt, äu bcn ©einigen surürfjufe^ren. ©r perft aud) bc=

ücibete ein 2lmt. S)er Äönig ^ierongmu§ oon SBeftfaten

ernannte it)n 1808 ju feinem ^riDat--S8ib(iott)e!ar, im folgen»

ben ^ai)Xi jum Slubiteur am ©onfeil b'Stat.

1813 l)atte ba§ n)eftfcilifcf)e ^Regiment in Reffen ein

@nbe unb ber ^urfürft !et)rte jutüc!. ^acob rourbe al8

33camter mitübernommen. 2Bä^renb §roei oon ben jüngeren

iBrübern aU (yreiroitlige eintraten, begleitete er ben l^effifc^en

^efanbten at§ SegationSfecretär nac^ ?5ran!reic^, ging 1814

jum ©ongreffe nac^ Sßien unb 1815 jum brittenmal nac^

^ari§, um bie au§ 2)eutfd)lanb entführten 53üc^er ju rc*

quiriren. 1816 aber mürbe er auf feinen bringcnben SBunfd^

jum smeiten 33ibliot^efar an ber ^affeler 33ibIiot^e! ernannt,

an ber SSßil^elm feit 1814 bereits alg «ibliot^efSfecretär

tptig mar. „SSon je^t an/' fagt ^acob, „beginnt bie ru^igfte,

arbeitfamfte unb DieUeid)t auc^ fruc^tbarftc 3«it meinet

Sebeng." ^n ben glücüi^en ^i^tiren ber Äaffeler 3^it

lamen bie ^inber* unb ^auSmärd^en, bie 3)eutfd^en ©agen,

bie 3lltbeutfci)en SDäälber, bie ^änifc^en ^elbenlieber, bie

S)eutfc^e ©rammatif unb bie ^eutfc^e ^elbenfage ^erauS.

1815 entftanb bie 9labirung .^^acob ®rimm'§ oon ber

^anb feinet 33ruber§, Subraig ©mil ©rimm. SSon 1822,

gleid^en Urfprung§, ift 2Bill^eIm'§ ^ilbni^ in ^Icifliftjeic^nung.

3öie er mit übereinanbergelegten ^änben an feinem 2lrbeit§*

tifc^e fi^t, l)at man il)n noc^ im Stlter oft ft^cn fe^en. ^rci

^ai)re fpäter erft l)eiratt)ete er 3)orotf)ea ©rimm, geborene

SBilb, eine ^affelanerin, aber au§ einer alten 93emer ^amitie

ftammenb, eine Don bcn in 3)eutf(^lanb nid^t feltenen f^rauen,

benen ein tiefet ©efü^l für @eiftige§ unb SWenf^Iid^eS inne»
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loo^nt, bie oon HUen geliebt unb oerelirt roerben unb bte ein

©cgen für i^re Umgebung ftnb. ©ie voax an ber Sammlung

bcr ^inbermdrc^cn mit otelen S3citrägcn betlieitigt.

Obgleid^ unter bem neuen ^urfürften, roeld^er feinem

TOO^Igefxnntcn alten SSater balb nac^ bem ^aUi be§ ^önig=

reidjS SBeftfalen folgte, für bie örüber eine S^leü^e amtlid^er

33e:^eaigungen it)ren 3lnfang nal)m, bie fte enblic^ nötl^igtcn,

bem S^lufc nad^ @öttingen ju folgen, lebten fie bennoct) fo

jufrieben in ü^rer groeiten SSaterftabt, ha^ fte gern bi§ an

il)r ®nbe bort oerblieben wären. S)iefe ^a^re jurüdEgejogenen,

arbeitfamen ^afein§ f)aben fie ftet§ al§ il^rc fd^önftcn ge*

priefen. ©ie waren oon ^^reunben unb SSerroanbtcn um»

geben. ^\)v 2tmt lie^ itjnen freie S^xt in jiemli(i)em 9J?a^e.

2)ie öffentliche 33ü(f)erfammlung burftcn fie wie itjre eigene

bcnu^en. Ungeftört oon ben 2lnforberungen etwa neben il^nen

tptiger unfic^erer ^ai^genoffen arbeiteten fie einfam in ber

oon i^nen i^rem (Sinne nac^ gegrünbeten SBiffenfd^aft. Sßon

93ud) ju 93uc^ njucf)§ i^re ©d)affen§!raft unb bie ftc^ i^nen

juroenbenbe S3earf)tung feitenS ber gelet)rten SBelt über bie

bcutfd)cn ©rcnsen t)inau§. ^f)r im ©rimmfc^ranfe ber %I,

Sanbc§bibtiot^et ju S3erUn nac^ itirem Sobe aufgefteHter

SSricfroec^fcl tft ein 3cuö"i& bafür. Reffen Ijaben fte ocr»

laffen al§ gingen fte in eine roeitc ^^crne, obgleich man bod)

nur ben SJlünbener 53erg gu übcrfd^reiten brandet, um oon

Äaffel nac^ ©öttingen ju gelangen, ^ad) Staffel t)aben fie

immer jurüctgeblicft. 2)ort liegt aud) il)re 3Jiutter begraben,

bie mit ben jüngeren j^inbem balb bal^injog.

1829 gingen fie nad) ©öttingen, mo ^acob bie 3)eut»

fc^en Stec^tSolterttiümer, Steinhart 5ud)8, bie 2)eutfc^e
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3Jlr)t^ologic unb ben Slnfang bcr 2Bci§t^ümer crf(^cincn lic^.

^n ben ficben Satiren bort glaubten fie roieberum wie für

immer feftgeroac^fen ju [ein, jo ba^ ber ©d^Iag oon 1837

at^ ein gemaltfame^ ©reigni^ roirfte. 2)cr Fortgang ber

Sieben ^rofefforen \)at alsJ t)iftorifc^e %\)ai\a^z immer norf)

ben alten ©lanj bewahrt, ^^rer 2lemter beraubt fe^rten

bie Sörüber nac^ Gaffel jurücf, roo fie im ^aufc i^re§ S3ruber§

Subn)ig auf fur^e Sixt mit biefem gufammen wohnten, ©o

fet)r waren aüc ©tunben aber aud) in ber bamaligen Un»

rut)e »on roiffenfc^aftli^er 2lrbeit erfüllt, 'öa^ bie äußeren

©rlebniffe nur 9^ebenfac^en blieben. 2)amal§ rourbe ba§

2)eutf(^e äßörterbud^ in ben SSorarbeiten begonnen, bie

SGBei§t{)ümer aber fortgeführt.

1840 berief ^riebric^ SGßil^elm IV. bie Srüber nac^

Berlin, roo bie 2lrbeit am SEBorterbuc^e (ba§ bei it)rem

Sobe bis F gebieljen mar) fortgefe^t würbe unb ^acob'S

®e[c^ic^tc ber 3)eutfd)en (Sprache l)erau§fam.

Unter ben günftigften S3ebingungen traten fte in 93erlin

ein. ©ie ftanben auf ber ©^mcHe beg 2llter§. ^reu^en

iebod^ i)atte nichts ^rembe§ für fxe. ©c^on aU ^acob jum

brittenmat nac^ ^avi§ ging, gefc^a^ baS in preu^ifc^em

Sluftrage unb ber f^ürft ^arbenberg banfte ilt)m. S3ei ber

(Srri^tung ber Unioerfität ju S3onn mar an fte gebac^t

morben. ^n ganj befonberer 3lrt aber bereitete i^r SSer»

l^ältni^ 3ur Hurfürftin ^^rieberüe Slugufte oon Reffen, bie

eine preu^ifc^e ^rinjeffin war, fie für ha^ neue SJaterlunb

oor. Ol)ne bie fc^irmenbe ^anb ber ^olien grau Ratten

bie S3rüber fic^ 1837 oieUcic^t nid^t roieber nac^ Gaffel

wenben bürfen.
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31I§ SJhtglieber her Hfabemie her 2öiffenf(^aftcn, ot)ne

Sttnt, nur mit ber 93crec^tigung, an bcr ^gl. Unioerfität

SSorlefungcn ju l^attcn, burften bie S3rübcr in Berlin wie

einft in Gaffel ganj i^rcn Steigungen nun roieber leben.

33on iBerlin au§ mad^te ^acob in ber S^olge bann ^Icifen

nad^ Italien unb nac^ ©c^racben, aud^ nad^ unferen öftlid^en

^roDinjcn. ^m ^eutf(^en Parlamente \)at er oon 53erlin

au§ mitgetagt, oline, roie aud^ in raiffenfc^aftlic^en 2)ingen

ni^t, am ^arteileben fid^ ju bct^eiligcn. @r l)atte ju

f^anffurt feinen ©i^ in bcr ^xttz ber ^aulgfirc^e unb

fprac^ feiten. S)ic Z^tilnaiirm bcr 33rüber an ben ®c-

f^idfen be§ 93aterlanbe§ mar ibeaI»l)iftorifd^er 3lrt unb i^nen

pcrfönlic^ eigen, ^^ür ^a§ öffentliche Scben maren fie nid^t

gefc^affen. ©ie bcburften ©title, um if)re ©ebanfen ju

entnjidfeln. SBo c§ aber galt, in n)id)tigen fingen eine

fc^arfbcgrcnjte SReinung au^jufprcd^cn, fprac^en fie beuttid^.

^acob'§ ^rofiljcid^nung ift au§ feinen älteren 93erliner

Sagen, SQ3il^elm'§ ^t)otograpt)ie ou6 ganj fpöter SebenSjeit.

SBil^clm ftarb ben 16. ^ecember 1859, üier ^at)rc oor

Oacob, ber 1860 in ber Slfabemie ber 9öiffenfcl)aften bie

Siebe auf SBil^elm ^ielt, bie mit ben 3Borten beginnt: „^d^

foH ^ier oom 33ruber reben, ben nun fcf)on ein I)albc§ ^at)r

lang meine 3(ugen nic^t mc^r erblicfen, ber boc^ 9bd)t3 im

Xraum, otjne alle 2l^nung feine§ 2lbfcl)eibcn8, immer nod)

neben mir ift." ^m 93erlaufe biefer Siebe luirb 5tlle§ au8*

gefprot^en, roaS bie Untrennbarfeit ber 33rüber bavlegt unb

bie innerfte Slatur it)rer in ba8 gleidje 53ett jufammen»

fttömenben 9Irbeit erflärt. 2)ie ®cfd)id)te i^reS ineinanber»

flie^enben ^afeing wirb gegeben unb ein ^ilb brüberlic^cn
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3Sern)a^[cn§ un§ oor Slugcn gebracht, boS allgcmcingefc^ic^t»

liefen Sßert^ l)at SBil^ctm fjattc Don ^ugenb an fc^rocrc

^ranftieiten burc^jumadien, war in t)ö^ercm ©rabc ber @r»

t)oIung bebürftig al§ ^acob unb bie 3)'lacf)t ber ^a^re rourbc

bcutlid)er bei il^m; ^acob blieb bi§ jule^t in DoUer 3lrbeit

unb brac^ ah wie eine @ict)e, bie ber ©turnt umwirft. 2)ie

iBrüber glichen fid) roeber in ber ©eftalt, nodt) im 2;empe«

rament. 2tud^ i^rc 2lrt ^u probucircn unterfc^ieb fic^:

3ßill)clm fd^ricb lang[am unb änbertc öfter, ^acob fc^rieb

nieber wa§ er fertig in fic^ trug, al§ ob er feine Söorte in

iBronjetafetn ri^e. ©tet§ t)aben bie 33rüber in ©cbanfen

unb 3Jleinungen einanbcr ergänzt. @§ fc^eint, ba^ ^acob

öfter ber ben 2(u^fc^Iag gebenbe max, roä^renb 3Bil^etm

^acob'§ fc^ärferc Raffung milberte. ©ic moUten al§ einzige

^crföntic^feit genommen roerben.

2)a§ ^au§, in bcm fie ju ^anau geboren ftnb, trägt

eine ^nfc^rift unb il)re S3itbniffe barüber, bie beiben ^rofilc

neben einanber in einem S^lunb. ^a§ ^au§, roo fie in

Gaffel roo^nten, al§ bie 3Jiuttcr mit ben anberen ^inbem

au§ ©teinau bal)in 50g, ift auti^ burc^ eine ©c^rift be^eic^net

morben; e§ liegt in ber 9J2arfgaffe, m(i)t mcit oon ber el^e=

maligen ©onnenapottjefe, in ber S)ortd^en @rimm geboren

rourbe. 3luc^ t>a§ oon i^nen berool^nte ^au§ in ber 3lHee

ju ©öttingen unb bie le^te ^Berliner 3ßof)nung ber 93rübcr

in ber Sinfftra^e tragen @rinnerung§tafeln. ^f)re ©reiber

ftelien neben einanbcr auf bem 3Jlattl^äi»^ir^f)ofe. ^a<i)

2ßil^etm'§ 2:obe blieb bie %\)\xx ju feinem 3ii"incr roeit offen

fielen, fo ^a^ ^acob oon feinem 2(rbeit§tifd^c gu 2BiI{)eIm'^

oerlaffencm %i\6)i l^inüberfat). 2luf bicfem ftanben bie
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^cinigfcitcn, bie fd^on 'tioS, ^ortröt oon 1822 jcigt. ^acob

ftarb ben 20. ©cptembcr 1863. 2)orotl)ea @rtmm liegt in

@i[cnaci^ auf bem atten ^ird^^ofc am f^u^e ber SSBartburg.

^Xi ben 2tnfang§5eiten nad^ bem 2;obe ber SSrüber

l^atte man ^acob unb Söil^elm ©rimm iliren befonbercn

Seiftungen auf bem ©ebiete ber ©crmanifti! nac^ getrennt,

^cute urtl^eilt man oon l^öljerem ©tanbpunfte au§. S3ei

i^rcr geletirten Slrbeit gingen fic au§ Don bem ©lauben an

bie ©rö^c unb bie roeltgefc^ic^tlic^e Oberl^o!)eit be§ beutfc^en

SSoIfe§. ^n biefcm ©inne tragt bie t^nen in .^anau er*

richtete 2)oppcIftatue bie ^nfc^rift: 2)enS3rübcrn®rimm

h(x^ ^cutfd^e aSoIf.

i

ü



^n ben 5{uf§etc^nungcn „2lu§ meinem Seben" be§

grinsen ^raft ju ^o^enloi^c^^ngelfingcn finbet fxd)

ein 53ettina oon Slrnim gemibmcte§ ©apitel, roorin oon

ber ©rjie^ung i^rcr jüngften 2;oc^tcr ®i\äa, [oroic oon beten

93ert)eiratl)ung mit mir 2)inge erjä^It roeiben, roeldie md)t

etraa b(o^ ©ntfteßungen be§ 2;t)at[äc^lic^en, fonbern nic^t§

als ber ^t)antafie bc§ 93erfaffer§ entfproffene ©rfinbungen

finb. Qwav oerfic^ert ber |)erau§geber, ber ^rinj })ahi nur

©elbfterlebtc§ roa^r^aft miebererjafjten motten, für

^a§ ®apitcl 33ettina aber trifft biefcS Sob nic^t ju. SJIeine

3Sert)eirat^ung fanb ftatt @nbe Dctober 1859, nad^bem 53ettina

im Januar be§ ;3!ö^i^ß^ oerftorben mar. 3yieine ^rau mar

geboren im 2luguft 1827, bamalS alfo 5roeiunbbrei^igiäf)rig.

©ie jätilte, aU ber ^rinj bie ®^re t)atte, in S3cttina'§ .^aufe

3utritt ju ert)a(ten, 1850, breiunbjroanjig ^a^re: i^re

^inber» unb ÜUiäbc^enjeit t)at ber ^rinj felbft alfo auc^ nic^t

miterlebt, ^c^ erinnere mic^ feiner fetjr rool)(. ®r mar

ein feiner, oerftänbiger junger Dfficier, ber fic^, menn feine

^lufjeid^nungcn, fo roie fie gebrucft oortiegcn, oon i^m ge»

fc^ricben roorben ftnb, fpäter oeränbert ^aben mu^.

SSerlin, ben 11. Januar 1898.



Mexanbzx ©^ai?er.

^6) empfange Don trieft bie Siladjric^t, ha^ Sllejanber

%'i)ar)ev, her SSerfaffer be§ Seben§ 33eett)ODen'§ , geftern

2lbenb um jel^n Ut)r, ©onnerftag, ben 15. ^uli, fricblid)

entjc^Iafen ift. @r roar amerifatiifc^er ®on[uI in 2;rieft,

unb blieb, nac^bcm er fein 2lmt niebergelegt {)atte, bort

iDol^ncn. @r l)atte fjrcunbe, bie i^n liebten unb t)crel)rten,

unb ©orge für it)n trugen, ©eine langjätirige 2)ienerin

2;onnina t)at it)n bi§ ju feinem @nbe aufopfernb gepflegt.

2lleyanbcr $^Qt)er würbe balb fein ad^tjigfteS ^di)V

erreidjt Ijaben. @r fam, au§ 33ofton gebürtig, in jüngeren

Oa^rcn nad) S3erlin unb ift einer ber nal)efte^enben ^rrcunbe

unferer fjamitie geroefen. ©erabe oon (£t)arafter, ein freunb*

Iid)er, ruhiger, treuer SO^ann, roar er allen tt)euer, bie it)n

tonnten. Unb bereu fmb ißiete. 93ect^oüen'§ Seben ju

fd)reiben, roar feine SebcnSarbeit. 9^ur brei 93änbe ^at er

Doüenbet, für ben oierten ooHeJJ ÜJkterlal l)intertaffen. 3118

er Dor sroei ^a\)xtn in 33onn jum legten ajlate erfd^ien,

wat er ber 3D'?ittelpunft ber feftUc^en 53en)cgung. @r ift
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einer ber ebelften 93ertreter ber gemeinfamen roiffenfdjaftlic^cn

Strbeit 3)eutfd)lanb§ unb 2lmerifa§ geioefen.

Slleyanber X\)ax)iv nav ein fräftiger, breitfc^ultriger,

aber ntcf)t f)od)gcftrec!ter 3Jlann. ©eine Süftc ftel^t im

33eett)ooen()aufe in S3onn. Ser i^n fennen lernte, mar fein

|5:reunb uon 3lnfang an.

33ernn, ben 16. ^uli 1897.



C^uptat) $pangen5er$.

(£§ gibt SJldnner, bic man fennt unb fc^ä^t, über bie aber

rote mit leifcr ©timmc geurtfjeilt roirb. ©uftao ©pangen«

berg juckte gefliffentließ bie ©title, faft fönnte man fagcn,

ben ©chatten auf. ®a§ publicum (ie^ if)n geroäfjren, aber

eg fannte i^n roo^I. ^eber raupte, wie tiefe ©cbanfen

feinen ©emälben inneroo^nten, unb ba^ i^re ^orm il^rcm

^n^alte cntfprad). SIber c§ rourbe fein ®efcl)rei erhoben,

roenn fte DoUenbet waren ober fein 2(telier oerlie^en. @r

getjörtc ju ber Qai)[ berer, bie ot)ne üorau§ge{)cnbe 3Wuft!

marfc^iren. 2lu!S feinen Sßerfen aber flang ®tmaS l)erau§.

9Bie bie feufjenbc ©tiUc unferer beutfc^en Sßälber uns an»

mutzet, alg muffe ba§ ^^lüftcrn ber SSlättcr unb ba8 iJlie^en

ber 93ä(^c in menfc^lic^e ©prad)c fic^ übertragen laffcn

unb ju einem ßiebc werben. ^a8 3)ämmernbe, fieibcnbc

ber SfJatur mar oerrocfenb für feine ^()antafie.

2)ie Äunft, btefem ©efü^t 9lu8brucf ju geben, ^at

©pangenberg aber nid)t in ®eutfd)(anb auSgebilbet. @8

mu^ immer oon neuem gefagt werben, ba^ ber bie ®egen*

wort mit 9^ecf)t be^errfd)enbe 93egriff beS abgcfdjloffenen
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SBaterlänbifd^cn auf bem ©cbtetc bcr tjöc^ftcn ©cbonfeii'

orbeit foldic ©renjcn nid)t erträgt, ^ür ba§ 3l(tertbum

fiteren gried^ijci^e unb römifd^e ©ulturentroicEIung, für bic

legten taufcnb ^al)rc bi§ {)cute italienifd^e, fran5öfifrf)c unb

germanif(i)e ©eifte^arbeit ineinanbcr. ©pangcnberg ging

aU junger SJiann über 3Intn)erpcn, njo er bie 2lfabemte

befud^te, nad) ^ari§. ^ier roirfte ein 3Jlann auf Spangen»

berg, ber aud^ auf ^enneberg unb S3öc!Iin gcroirft ^at,

®tet)re, ein franjöftfd^cr ©d^roeijcr. 3iner breier axialer

SBerfe befunben ®Ier)re'§ @influ§, auc^ wenn ftc nidf)t bei

©le^re im Sltelier roaren. ^c^ fprec^e nur oon ber 93er»

roanbtfc^aft ber fünftlcrifd^en Sluffaffung. 2öir ^aben eine

fd)önc 93iograpl^ie ©Icrire'g Don (Clement, feinem ^reunbc

unb 93cn)unbcrer. SSiele meiner Scfer werben fie nic^t ge*

fct)en l^aben. 2)iefe Slrt Siteratur ift beinahe unbefannt

bei un§. @§ l)anbett fid^ in i^r nic^t um ^ofauncnbtäferci,

fonbern um feine ^ritif, getragen oon Ijerjti^er, aber nic^t

Dcrbicnbeter 3u"ßi9U"9- B^Ö^^i^ erfreut un§ bie forg-

fältige, fcincifelirtc ©direibart. ©uftao ©pangenberg unb

feinen 2Berfen roäre ein titerarifd)cr g-reunb biefe§ <Sc^tage§

n)ot)t ju roünfc^en. @§ !önnte ein anmut:^ige§ Sud^ fo

entfte^en.

®Iet)re, obgleich oon Slnerfennung ftct§ umgeben, ge»

{)örte hoä) au6) gu ben Seuten, bie nie im ooKen (Sonnen»

Iid)te geroanbclt finb. ^6) lernte feine 2Irbeiten bei ^riebrid^

Söeber in S3afel juerft nät)er fennen, ber eine oon ©teere'S

antifen ©cenen ftac^ unb oiele ^f)otograp^icn nac^ feinen

^anbjeic^nungcn befa§. .^er!ule§ mit ber ©pinbet in ber

|>anb ju Ompl)aIc'§ fjü^en. 2)ic erftc ©fisje bei SQgeitem
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fprcd^cnber qI» ^a§ aufgeführte S3ilb. 2)ann \al} x6) ©te^re*^

©emälbe auf bcm S3afclcr SJlufeuni mit anbercm ^ntereffc

an unb enbltc^ in feiner SSaterftabt Saufanne ha§ au§ feinen

©cmälben bort gebilbete 9JJu[eum. 9Jlan mu^ ©le^re'g

rounberlid)en ScbenSlauf baju lefen, ol)ne bcn er nid^t oer*

ftdnblic^ ift. @in paar ^al)u lang war er in 3legt)pten

einmal roie üerloren gegangen unb mu^te einer bunflen

abenteuerlichen ©jiftenj bort oon feinen ^^reunben förmlid^

mieber entriffen werben. 2)ann !am er in ^ari§ empor.

^ari§ ift, feitbem diom ben ©elbmännern be» neueften ^ta^

Iien§ jum Opfer gefallen ift, ber einzige Ort ber SOBelt vkU

leicht, mo ^eute noc^ 9Jienf^en oegetiren, emporfommen,

ober aud^ ju ©runbe get)en iönnen rcie fie rooHen. S)iefc

?^rei^eit wirb bort aU ein t)eitige§ Sßorrec^t be§ ©in»

seinen angefetien. .^eber ift ju fet)r bamit befd^äftigt, biefe

33ered)tigung für fic^ ju bel)aupten, um Slnbere in i^rer

5(u§übung bef(^ränfen ju njollen. ©lepre'^ eigentl)ümli(^e

@ntn)ic!Iung märe auf anberem Sierrain unmöglidj geroefcn.

(Sr formulirte bie pt)antaftif(^e 2Öiebcrt)oIung altgriec^ifc^en

2)afeinS, bie mit ber antuen ^unft nid)t wetteifert, immer

aber bie eigene 5lraft bcfi^t, un§ für bie SJlomente ber S3e*

troc^tung ganj t)in5unet)men, wie feltfame frcmbe 9^ationaI*

melobien manchmal für 2Jlinutcn etmaä ^öe^eyenbcS l)abcn

fönnen. ©tepre gie^t manchmal eine Iirf)te, beinalje blaffe

Dämmerung über feine ^Jarben, ber eine geioiffe geljeimc

Jroucr innewohnt, roie fanfte 9Jlorgenftimmungcn be§ iJrü^»

ling« unb ©ommerS juroeilen, roo bei ööllig reinem ^ixma*

mente ein (£troo8 ben Ijeraufjie^enben JHegentag ocrfünbet.

di ift alg lägen bie trüben ©ebanfcn oevfloffener ^a^r»
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t)unbcrte um feine ©cftalten. @r ^at Slbam utib @do ge»

malt, rein unb frf)ön bcn erften 2;Qgen ber Söelt entgegen*

blidcnb, unb boc^ al§ flöge wie eine 3lt)nung aU ba§ Un*

l^cil t)or i^nen corüber, ba§ it)te 3lac^fommen einmal be^

(aften raerbe.

©olcfien 2lnfci^auungen fonnten feine 2Bcr!e entfpringen,

ju benen ganj ^ari§ roaUfal^rtete, um fid^ p erquidEen unb

ju befreien. 216er fie begegneten tiefem SSerftänbniffe.

®ter)rc gehörte nac^ ^ari§ wie ®t)opin bat)in, beffen 2;änjen

fogar ein tjergroeifettcS ©lement innen)ot)nt, at§ tankte man

nad^ it)ren 9Jle(obien einem Slbgrunbe gu. ^m S3a§Icr

SJlufeum ift Don ®ler)re'^ ^anb eine junge S^l^mpl^e bar^

gefteEt, bie, ot)ne ©eroanbuug, nur il^r 9lac£en oon blonbem

l^erabfaüenben ^aare h^h^di, abgeroanbt oon un§ mit bem

(Spiel einer S^töte, inmitten oieler 93äume, in bereu ftiller

©efeüfc^aft fte fte^t, ein SSögelc^en oon einem B^Jeige tjerab*

lodEt. 9Jlan meint, e§ muffe eine S^opinfc^e SWelobie fein.

^ot)e 93erfeincrung be§ ®afein§, beffen le^teS S^lefuttat i^olje

@infac^t)eit ift, aber gemifc^t mit S^rauer. 2ßir roiffen ^eute

poiel Don ben ^at)rtaufenben bie hinter nn^ liegen, deiner

oon ©lehre'S 3flac^a^mern !^at \)a§ roe^mut^SooIle Slbenb«

lid)t erreicht, ba§ er feinen ©emälben oerlei^t. @r ^at

^omer gemalt, roie er nad^ ooUbrad^ter Siage^roanberung am

Slanbe be§ 3yieerc§ fi^enb bie Seier neben fic^ gelegt l)at unb

ein ^al)n, ber junge SJiäbd^en unb Knaben trägt, i^m ent=

gegengleitet. 3JZan meint ben fingenben jugenblic^en Sippen

absulaufc^en, ba^ e§ SSerfe ber Obriffee ober ^tia§ fxnb.

2lm liebften malt ©legre bie ©c^öntjeit im ftnfenben Sid^te.

^enneberg'§ Stitt nad^ bem ©lücEe ift im ©inne ©legre'S
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gemalt. Ucbcr Sob unb SScrbcrbcn in'§ SBcrberben. ^ic

©cf)önl)ett ift ba§ 2;äuf(i)enbe. 5llle§ irbifctie (Streben nad)

5Ru^m lä^t in bie 2;iefe ftürjen. 2)ann aber l^at ^ennc*

berg'§ gcfunber beutfdier ©inn aud) raieber feine ©tunben

be§ 2:riump]^e§ gel^abt. SSon ^enneberg ift bic fc^öne ^Hu»

fttation be§ im ©attet fi^enben 3)eutfc^lanb§, ha§ fd)on ju

reiten roiffen werbe. 3lnv eine ©fig^e, aber, ba oon einem

©enfmal für ben dürften SBiSmard bie 9?ebe ift, ba§ SDeutfc^»

lanb i^m crrid^te, ber fd^önfte ©ebanfe uieEeid^t bafür. SDie

9J?ifc^ung oon p^antaftifc^er Sebenbigfeit unb einer geroiffen

crfrifd)enben ^raft, bie un§ fjier anfpric^t, i)ätte ©tegre nie

p ^egcn oermoc^t, unb i8öc!tin'S (Sinflu^ ift l)ier ftärfer

ftc^tbar al§ ber feinige. SSödlin felber jeboc^ fte{)t mit

©Ic^re in naiver 3Sem)anbtfc^aft. 3Jlan betrad)te ben (in

®Iement'§ S3ud^e p^otograpl^irten) ^entl)eu§ ben bic SJiänabcn

Dcrfolgen. ^entt)eu§ ift ben ^amm cine§ fteinigen @ebirg§«

rücfenS l)erange!eud^t unb ftürjt aufat^menb un§ entgegen

in weiten Sprüngen ber 2:iefe ju, ju ber fein 3ßeg je^t

roieber t)inabget)t. 2)ie raütt)enben g^rauen ^e^en i^n burd^

bie gelagerten, niebrigen 5el§fd)id^ten »ormärtS, bie bie

iBreite beS @emätbc§ einnet)men, bei bcm bie Sanbfct)aft

Dort)errfd)t. 3)o§ ^ättc 93öctlin ebenfogut gemalt ^abcn

fönnen unb ebenfogut auc^ ©uftao ©pangcnberg, nur bo^

bei biefem, roie bei ^enneberg, ba§ gefunbe beutfdje 2)afein

ben 93obcn bilbet, auf bem feine ^öilber roac^fen. 9lber bie

©infamfeit fud)t er ouf. ©eine ^Ijantafie lä^t fic^ auf ben

3roeigen ber ocrborgcnen SBolbbäume, in ©rotten unb auf

Reifen am SJleere ober auf ben Rinnen alter ©täbte nieber,

fle fc^lüpft in bie ftiüen 9iäume beS beutfc^en 93ürgert)aufe8
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tlincin, wo bie guten ©eifter, bic ba ©enerationcn ^inburd)

gei^aufl ^aben, roic alte 2)ienftboten mit neugierigem Stefpcct

ba§ ^inb in bcr SGöicgc betrarfjten, roä^renb bic junge ^^tau

im Se^nftu^Ie baneben eingefc^lafcn ift. ©pangcnbcrg'g

^tiantafie fliegt über bie ^aibc unb fie^t, rcaS unter ben

2öoIfen[d)Qtten ha ^in5ief)t. ©eine äBerfe bilben eine lange

SfJei^e: faft alte bet)err[ci^t fte bie gleite Stimmung: ba§

®efüt)t be§ SSergänglic^en. 2(m ergrcifcnbftcn ift fein le^teS

2Berf, ba§ er nic^t ooHenben burfte. @r fc^eint noc^ ein«

mal in einem fd^n)ermüt{)igen ©a^c äufammcnsufaffen, n)a§

in ben Dort)erge!^enben enthalten ift.

5ür (Suftao ©pangcnberg'S SBeltanfc^auung t^eitt ftc^

bie 9Jlenfc^t)eit nid)t in einjelne SJienfd^en, fonbern in 3^9^/

mie eine Slrmee fic^ nic^t in eingelne ©treiter, fonbern in

^tegimenter t^cilt. @r ftellt jumeift nic^t ba§ bar, n)a§

ber ©injetne beginnt, fonbern mag ©trömc oon ©cftalten

ju gemeinfamen ^anblungen bewegt. @§ ift ein Slnblic!,

ber in unferen Sagen un§ oft bie ©ecle ergreift: 9Jicnfc^cn=

maffen, burd^ bic ©cmalt oon ^been unb ©efü^len Dcr=

eint, oorn)ärt§ gef)en ju fe^en. 3Bir fagen un§, e§ feien

bie Stage ber SÖBanbcrung roieber angebrochen für bic gcr=

manifc^en SSölfer, roo bcr SWenfd) 9Jlorgen§ nic^t mei^,

roo^in er 3lbenb§ fid^ nieberlegen foH. ^n bem 3u9C ber

SSerbannten, bie burc^ ©ibirien ^injietienb ben ^unft fudjcn,

bcr bod) immer roieber nur it)r Ic^teS ©efängni^ fein mirb,

fönnten roir in fold)en 3Jlomcnten un§ felber erbliden, aud^

roenn un§ im 3lugcnblicfe nod) fo raarm unb roeic^ gebettet

ift. 3)ie gemeinfame gro^c Unrut)e, bic un§ erfüllt, fud^t

©pangenberg ju oerförpem. 2)ic SBanbcrfd^aft oom Ungc^
^ertnan ®rimnt, gragmente. 11. 7
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roiffcn in§ Ungcroiffe l^inein. (£§ ift fetlfam, tüte feine

^^antafte immer wieber gu biefer 2(ufgabe ^VLxMh'i)xt, bie

fein Ie^te§ SBer! am fd^önflen gibt.

©ein erfle§ ©emätbe, mit bem er al§ unbefannter

junger 9Jlenf(^ in 93erlin eintrat, mar ber Quq ber ^inber

Don ^ametn. Q6) erinnere an jene junge 3öuberin ©legre'S,

bie mit il^rer Äoppelftöte haB SSögeld^en au§ ben 3n)6igen

l^crunterlodt. ^n ben ^inbern oon Hameln l^aben mir,

voa§ bort etwa ben ^nl^alt eine§ gricd^ifd^en S)iftid^on§ ber

2lnt^oIogie gebilbet l)ättc, aU beutfc^e§ SSoIf§Iieb. SJlan

fud)t orbentlic^ nad^ einer Unterfci^rift unter bem ©emälbe,

bie beffen erfte SSerfe enthielte. 2)ie SJlifc^ung oon 2lngft

unb fjreube an oerbotenem ®enu^, bie bie ^inber mit fort=

jic^t, brüdt ftd^ in ben ©eftalten au§. 2)er Pfeifer '^at

mdrc^enl^afteS ^oftüm, aber fein pl^antaftifd^ erfunbeneS,

fonbem mie e§ im Ouattrocento bie fa^renben SJlufifanten

etwa getragen ptten. 2)amal§, üor oieten ^a^ren fd^on,

!am biefe Suft an ben ©cenen be§ Ouattrocento Don ^ari§

t)er uns ju, wo SSictor ^ugo mit feinem t)err[ci^enben 9iomane

„9lotrc ®ame be ^ari§" bie ^errfd^aft biefe§ ^a^rliunbcrtS

begrünbet ^atte. 3)a8 fanatifcf)e f^efttjalten an ben I)er-

gebrachten formen be§ 3)afcin§ ift in biefem 93ud)e bar*

gefteüt, au§ benen fein ©ntrinnen möglicl) war unb beffen

furchtbares ^Icttengeroebe Sutt)er unb bie ©einigen erft burd)=

bracf)en. ^n bem Ijeute 9Jland)e bie JRu^e roieberjufinben

hoffen, bie auS ber äBelt boc^ nur einen 5lirc^^of mad^en

mürbe.

®(^on bamalS trug ©pangenberg ftc^ mit ben %n»

fc^auungen, au§ benen ber Qmq beS 2;obe8 l^erauSrouc^g,
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ba§ 2öcr! feiner rcifften ^a^re, bQ§ [einen 9flu^m bann be*

grünbet f)at. %o6) icf) laffe bic 9lei^c ber ©erndlbe etft

Dorüberjict)cn, bie bagroifd^en liegen.

Ser 9lattenfänger ift oon 1860, cntftanb in ©pangen»

berg'S breiunbbrei^igftcm ^Qt)re alfo. ^m folgenben malte

er „ben :3fo^anni§abenb in ^öln": wie bie SBürgerfrauen

üon ^ötn, mit Kräutern gegürtet, il)re meinen Strmc auf«

ftreifen unb jum ©tromc tretenb unter ©efängen ober leife

gemurmelten Sprüchen bie trauter in bic f^Iut^ roerfen.

S)a§ fa!^ Petrarca, al§ er au§ granfreid^ nac^ Äöln fam.

^aöenbeS 9SoIf in ©d^aaren, ber ba^inftrömenbe iR^ein,

bdmmernber 2lbenb, ber ftc^ tierabjufenfen beginnt.

1862 fam bie SßalpurgiSnac^t. 2)a§ ßuflrömen oon

allen (Seiten f)er, unter bem S'lac^ttiimmel ba^in, aU fei c8

eine S^aturgcroalt, bie bie ©cftalten ^eranjiel^t, tritt aU t)aS

eigentlid)e SJtotio ^eroor.

1864: bie S)ämmerung. ^a§ frf)on genannte 93ilb ber

eingef(i)lummerten 3Jiutter, roä^renb bie ^eranfd^teid^enben

3merge ha^ ^inb betradjten.

1866: Sutl)er al§ ^nabe im ^aufe ber %xau ©otta.

3)er marme ?^amitienfrei§, in ben wie in eine neue freunb«

Iid)e SGBelt ber ^nabe oon brausen l^erantritt.

3lu§ bemfelben ^al^re: Suttier im Greife feiner O^amilic.

^er fefte S3eftanb eine§ oon f^amilie erfüllten SBotinjimmerg.

^er gemaltige Ofen faft wie eine boju gel^örige ^erfon.

1870: S)ie 33ibelüberfe^ung. 3)ie gemeinfame Slrbcit

ber in Sut^er'S ©tubirftube uereinten ®etel)rten, 2)a3

geiftige ©udtien. ®a§ fjorf^en in S3üc^ern.

1871: ^an§ ©a^§, feine neuefte ©id^tung üorlefenb.
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2)ic nicbrigc, oon ^u^örern jebcg 3lltcr§ erfüllte SOBerfftätte^

burc^ beten geöffnete ^enftcr ber ^rüt)ting l)ereinblic!t.

1873: Sut^er'ä ©inäug in 2Borm§. ^ie ^reube unb

bic Hoffnungen ber bürgerlid^en 3J?enge, bie mitfortfd^reitenb

bcn SBagen umbrängt.

^6) jatite ntd^t alle ©emälbe auf, biefe genügen, um

ju geigen, wie bem 3Jlater am roo'^tften ift, wenn er bürget-

Iid)e 3yiengen barfteUt, bie oon beroegenben @eban!en erfüllt

ftnb. 2Ba§ ba§ Seben \)i§ 2age§ fd^ön unb oetttaut mac^t.

S)ic 5ltbcit be§ ^anbmetf^, \)a§ nod^ einen golbenen S5oben

unter ben ^ü^en füljlte. 2)ie ^arfteHung ber Reiten, reo

bie ©loric 2)eut|^lanb§ in ber 3J?ac^t feiner ©täbte unb

33ürgerfcf)aften lag. 2)ie Otiten ber 9lomanti!, in bie ^leift

unb 9^ooali§ it)re ©ccnen oerlegten. 3)ie 2;age ber beutfd^cn

©age, al§ ©tabt unb Sanb unb glu^ unb 2öalb unb S3erg

unb X^al mit bem SSolfe oerbunben fd^ienen, at§ feien bie

2)cutfd)en au§ ber @rbe i^re§ Sanbe§ t)erau§gen)a(^fen.

S3ei ber legten 5lu§gabe ber ©eutfd^en ©agen .^facob unb^

2Öilt)elm @rimm'§ mar id) gcnöt^igt, jebe§ SOBort biefer

®cfc^icl)ten, bic ba§ 93olf bei madjen Slugcn träumte, nod^

einmal fd^arf anjufeljen. ^cne glei(^mä^ige aJietobie fd^eint

au§ itjnen allen ^erauSjutöncn , oon ber ic^ üorl)in fprac^.

5)ic ©eele ber 2Jlenfd)en erfrf)eint wie angefettet an bie

©teile, roo er ju ^aufe ift, ober roo er ju 2;obe fam.

2anb unb aj^cnfd)en galten cinanber feft. ®a§ ift ber matire

Sinn beS ^eimroetjS. 'üfl'i&ft bloS baS Sanb, aud) bic

3öolfen barüber fc^einen baju ju gehören. 5)cr fanfte fcuf*

jenbe fiuftjug, bcn wir als 5^inb gehört unb ber nirgcnb*

anberS fo fe^nfuc^tftillenb dingt, mie ba, roo man als 5^inb
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ftanb unb bic Bu'funfl erroartete. Wlan fü^It biefen @c=

mälbcn an, ha^ ©pangenberg fic^ feine eigene Sßelt ge»

fc^affen ^atte nnb in \f)x allein p ^au[e roar. ©otc^e

Staturen l)aben etroaS ^rembeS bem oergel^enben Seben be§

^age§ gegenüber, ©ie jiclien fid) jurilcf. @inc unberou^te

Sitte fc^einen fte au^jufprec^en : fie möcl)ten ungeftört fein.

SSon 1876 i[t bcr 3"9 ^«^ 2;obe§. ©pangenbcrg roav

balb fünfzig ^al)re alt. 2ln ber ^anb beffen, rcaS bie

3(u§ftcllung ber SOBerfe ©pangenberg'S in S3evlin 1892 bot,

fet)en wir bie ©ompofition au§ i^ren anfanglid^en ©tementen

iu bem ^eranroad^fen, ma$ ba§ Doflenbete Sßerf, t)eute in

SBefi^ unferer S'lationalgalerie , bietet, ^c^ brachte c§ mit

bem ©lioptifon auf bie SGßanb unb ha erft fd^ien e§ feine

DoUe, it)m gebü{)renbe ©rö^e anjune^men. ©olc^c 3ßer!e

muffen bem 93olfe in größeren SRa^en fic^tbar fein. @§

genügt nic^t, ha^ fie in ber 9^ationalgalcrie ^ebem jugäng*

lic^ finb. ©ie oerlangen eine SÖBanb für ftc^. 2Bie ber

3ug uorbringt, jebe (Scftalt mit il^ren ©ebanfen tief in fic^

perfunfen. 9Sora)ärt§! äßir rciffen nic^t, rool^in, aber 93or*

märtS! 3Bir muffen! SBir finb ber ©emalt oerfaüen! ®§

treibt un§ ein 3^Q"9 ^o" ^^i" fott, baS un§ lieb mar.

@in 3Beg ot)ue @nbe burc^ bie bämmernbe ®inöbe. SBb^in ?

@g ift rounberbar, roie unter ben üier SSerittenen ber

3lpofalt)pfe bie ©eftalt be§ 2;obc§ au§ bem ^eibent^um in

unfere nationalen 2lnfd)auungen einzubringen oermoc^te.

©ie ift bem ®l)riftentl)ume fremb. ©ie bebeutet bie ^eim-

türfifc^e ©emalt, bie in ber SBlüt^e be§ S)afein§ unfer ^erj

plö^lic^ erftarren tä^t. ©o tief eingerourjelt aber ift fie,

ba^ fie au§ unferer ^^antafie nic^t loszureißen märe, unb
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boci^ ein bloßer ©ci)attcn juglctc^, bcn in biefcr ©eftalt 9^ie=

manb wcbcr fürchtet no^ erwartet. 3ll§ <Bx)mbol be§ un=

Barmherzigen SUlüffenS, haB im Sterben liegt, bleibt bie

©eftalt be§ fnöd^emen 2;obe§ aber wie uncntbelirlict). ®a§

©rgreifenbe in ©pangenberg'0 ©emälbe i[t ba§ gemeinfame

3)a^in3ie^en, bie au§ bem Scben SSerbannten, bie ba§ gro^e

@Ienb uerbinbet, ^ung unb 2l(t, ^od) unb Sfliebrig. ^oU

bein ^at bei [einen 2obe§biIbem immer nur bie ©injelnen

im 3(uge, bie ber SSernic^tung anheimgegeben merben. ^ol*

bein wirft bramalifc^, ©pangenberg epi[^.

©pangenberg'g le^te§ SBerf, ba§ er nic^t ooUenbete,

üerleit)t bem 3Jlr)tl^u§ bann ba§ Sßerfö^nenbe. ^ier nimmt

er ®ante ju ^ilfe, ber a\i6) [eine SSerftorbenen gern in

beerben oorfü^rt. ^eine ^Uuftration ®ante'§, aber ein

Slnflang an ben jroeitcn @e[ang be§ fJegefeuerS. 2)ante

fteUt bie ^öUc al§ einen in ungel^eure 2;ie[e [id) [enfenben,

immer me^r ftd^ uerengenben 2;erraf[enbau bar, in ben ber

3)id)ter aßmälig ^inab[teigt ; ba§ ^ege[euer bagegen er[ci^cint

als ein terra[[en[örmig fid) er^ebenber ^erg, ber, auf einer

Dom Ojeane umfloffenen ^nfel ftefienb, au§ [einen testen

^ö^en ben Uebergang ju bem über ben Sßolfen [irf) au§»

breitenben ^arabiefe bietet. 2lm ©eftabe, ba§ ben fju^

bie[c8 ©ebirgeg umgiebt, langen bie ©eelen berer an, bie

ti ju erfteigen beftimmt ftnb, um emporfümmenb bie ©teilen

ju finben, roo fie ftc^ für bcn @enu^ beS ^arabiefcS ju

reinigen unb oorjubereiten ^aben.

(£8 ift eine« ber [d)önften S3ilbet, baä 2)ante un8 im

jroeiten ©efangc beS ^urgatorio uorfü^rt: bie 93e[d)reibung

ber 2lnfun|t einer [oId)en ©djiffslabung reinigungsibebür[tiger
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©eetcn, unter bencn er feinen alten fjreunb (ia\i\ia finbet,

ben SDid^ter unb 3Hufifer, ben er oergebenS in bie 2trme ju

jc^Iie^en fu^t, rceil (S>a\t\ia \a nur ein ©chatten ift. 2lber

er fingt ba§ Sieb, ba§ 2)ante oon i^m oerlangt, unb bie

Sd^aor ber Uebrigen laufest ben Siönen unb bann fd)Iagt

ber 3^äl)rniann mitten in fte l^inein, ba^ fie wie ein ©c^roarm

aufgefc^eud^ter 2:auben auSeinanbcrftieben unb fid^ bem 33crgc

juroenben.

S)a§ ^at ©pangenberg nic^t gemalt, au§ biefen 3ln*

fc^auungen aber boc^ bie ©cene gebilbet, bie er ha^ „SBieber*

feilen nac^ bem 2;obe" nennt. 2)a§ ©icl)n)iebcrfinben. ®or«

neliu§ t)at c§ in einer feiner fc^önften ©ompofitionen für

haS ©ampo fonto, aud^ in eigner Umbilbung beffen bar*

gefteHt, raaS bie hergebrachten ^arftellungen be§ ^«"Bften

@eri^te§ \i)m lieferten. SOSier^, biefe noc^ nic^t erflärte

HWifdiung ecl)ter ©r^abenlieit unb falfdier ©uc^t nac^ S^lu^m,

t)at eine feiner fd^önften ©ompofitionen ä^nlid)en ^tiantaften

entnommen, ©pangenberg benft bie S^ieifc inS unbefannte

fianb, oon beffen lüften fein 2öanberer wieberfe^d , al§

ein Ueberfe^en über ftiUe^ ©eroäffer. fiabung auf Sabung

bringt bie ^ät)re ^eran. ßrft menn eine geroiffc Sdi)i über-

gefe^t roorben finb, mac^t bie gro^c 2Jiaffe ftd) auf ben

3Beg in§ Sanb ber ©eeligen. 3Jlit unenblid)er ©pannung

erwarten bie, meldte oorljer fc^on über ben ©trom geführt

würben, biejenigen, bie bie näd)fte ^a^tt bringen mirb : bie

3ln!unft einer folcf)en Sabung geigt ba§ ©emälbe. 2luf ber

einen ©eite bie oollbefe^te %ä\)xe, mit bem @ngel hinten

am ©teuer, auf bem ^eftabe ha^ ©ebränge ber ©rmartenben

:

überall auf beiben ©eiten ha^ ^u^inanberflreben ber Sin-
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langcnben unb bcr (Srroartcnbcn

;
jiüifc^cn ilincn fiin* unb

^crfliegcnb bic fuc^enbcn SItcfc. S)a§ ©cmätbe ift crft unter*

malt, ^n bcm oöHig burcfigefü^irten ©arton tritt e§ un§

Icbcnbigcr entgegen al§ in bcr crft begonnenen 5tu§füt)rung

auf Seinraanb. S)ie crgreifcnbfte oon bcn oicien ©eftatten

ift bic einer jungen f^rau, bie am 9lanbe rcd)t§ un§ jundd^ft,

am Ufer fte!^enb, mit 93IicEen burd^bringenber ©c^nfu^t bic

auf ber ^^ä^re nod) jufammengebrängt ©te^enben burd)=

muftert, o^ne ben entbecft ju I)aben, auf beffen 2lnbli(f fic

gehofft l)attc. ^ic grenjenlofe ©rroartung, bie bicfe fd^öne

@cftatt befeett, bic immer nod) nicf)t oöHig p ^oben ge*

funfene Hoffnung, al§ fei ©c^nfudjt im ©taube ba§ Unmög=

lid^e ju erjroingen, mirb einfa^ unb überjcugenb au§gebrüd£t.

(S§ ift nac^ ©pangenberg'g Stöbe ein ©ebic^t gebrucft roorben,

in bem \)a§ f)ier fid) ©reignenbc erjät|lt wirb, ©eine S^od^tcr

^ot c§ gebic^tct, bereu Porträt, mie fie nod^ ein Äinb mar,

unter bcm feinigen l^ängt. 33eibc 33ilbniffc in bcr ooUcn

(ginfac^l^cit ber 2(uffaffung, bie jcbem ^orträt crft 2öcrt^

oerleitjt.

iJür ©pangcnbcrg'S innerlich roaltcnbe ^l^antafiearbeit

bitbet bie§ ©cmälbe einen 3lb[d^Iu^. ©eine früheren ©ad)en

Ratten immer noc^ einen 3"ffl^ äu^crlid) gcfättiger S3cftanbs

t^cilc, auf bereu freunblic^er, anmut^enber ^urc^fü^rung

i^rc SBirfung mit beruhte, ^icr fällt bie§ fort. Oeftatt

unb ©eroanbung orbnen firf) bcm SBeftrcbcn unter, baS

Oeiftige voll jum StuSbrucf ju bringen. 2)ie[c Ictjtc ®om»

pofition, roenn auc^ nur ein ijragment, giebt am meiftcn

Sluffc^Iu^ über beS Äünfticrö innere« fiebcn. 'Jiur ber 9WaIer

fommt auf bic 3^ad)n)clt mit feinen SBcrtcu, bcffcn Slrbcit

I
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bie ^raft innerool^nt, ii)n benen aU einen S3efannten bar»

aufteilen, bie gar nichts oon it)m roiffen. ©ie cmpfinben im

Stnblicfe feiner Söerfe, \)a^ ift 33Iut oon unfcrm S3Iute,

33ein oon unferem. @§ genügt bei einem ^unftroerfe nidjt

blo^ bie äftfietifd^e 58efriebigung, unfere eigene Syiftenj mu^

eine geroiffe SSermet)rung au§ it)m gießen. 3Jlan mu^ ftd)

fagen, e§ würbe eine 2üdi in un§ entftel^cn, roenn bie|e§

SBerf fet)Ite. ^c^ fenne einen 3Haler, ber bie ®ahi befi^t,

ha§ feftjutjalten, roaS ben ^lic! feffett, roenn er über ben

gteid)gü(tigen 3öec^[el fünfter ^öt)en unb ©enfungeu t)in*

fliegt, bie ben (£{)ara!ter 2;i^üringen§ au§mac^en. 2)ie bort

f)errf(^enbe 9)lifd)ung oon ^elb unb 2BaIb giebt er roieber,

im O^rü^Iing, in ben 2;agen oor bem ?yrüt)ling, im ©ommer,

im ^erbfte, in ben legten 2;agen be§ ^erbfteS, aU ginge

unb ftanbe man ba unb genöffe bie ?5^fc^e unb bie @in=

famfeit ber ©cgenb. @r oerlei^t all biefen fingen Sprache.

@r roei^ fie in S^labirungen unb SlquareUen ebenfo flüchtig

nieber5ufct)reiben, roie man felber flüd)tig it)rer geniest. @§

tüäre ein SSerluft, roenn id) biefe Sölätter nic^t unter ben

5lugen getjabt l)ätte. ©ie enthalten nur ba§ nai iö) nenne,

aber oermel^ren meine 3tnf(^auungen. ©ic machen mic^

reid^cr. ®ie§ ©efü^l mu^ ein 2)i^ter, SJlaler, Silb^aucr

ober ©d^riftftetler un§ einflößen, um Söert^ unb Sßic^tigfeit

in unferen Slugen ju befi^en. 2lHe§ 2lnbere erfc^eint un§,

oerglid^en mit 2)iefem, al§ leeret Ornament, al§ ©ecoration,

mit bem ber %aQ ben Sag aufpu^t unb beffen S'lu^m unb

^auer in ber Erinnerung fic^ nur nad^ ©tunben bemi^t.

2)ie 3tufgabe be§ Hunft^iftoriferS ift, bie§ ^ntime, 91ationale

in ben äöerfen ju fuc^en unb au§8ufpred)en. ^c^ ^abc gc«
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funben, t)a^ bie Mnftter, beren Söerfen geiflige S)auer

bicfcr Slrt intieroofintc, Dom SBcrt^c unb oon bcr SOSic^tig«

!eit i^rer ^emüt)ung it)oI)l übcrjcugt finb, o!)ne jcboc^ 2Bc[en§

baoon ju ma(i)cn. ©ic bürfcn mit \x6) nad)rcc^nen, wie otel

S'^ad^bcnfen unb ©elbftfriti! unb Strbcit fic itire 2lrbeit ge*

foftet l^attc. ©ie bcurttieilen aud), n)a§ anbete ^ünftler bei

biefen Derfd)n)tegenen 3J?ü^en an Seben§!raft gugefe^t Ratten,

©ie »erad^ten — f(^roeigenb auc^ t)icrüber — bie, roeld^e

gering oon folc^en SJiü^en fprerf)en. ©pangcnberg raupte

anjuerfennen, ma§ anbere ^ünftler traten ober cinft gettion

l^atten. @r fannte bie ©ntraicCelung ber fünfte unb ging

i^ren (Spuren nad). ^n ^ari§ l)atte er bie aJiittcl fennen

gelernt, ftd) in feinen 2lnfdngen Qu§jufprerf)en ; in ben reifen

^a!)ren feine§ 5lönnen§ 50g e§ it)n immer roieber nac^ ^ta«

lien. Slud) bort war er in jüngeren Satiren fd)on. Unter

ben Porträts ber ^Bereinigung ber beutfd)en ^ünftler in Sftom

fanb id) fein felbftge5etd)nete§ ^orträt, au§ ganj jugenb»

Itd)en 2;agen, reo ic^ i{)n nod) nid)t getannt !f)atte. 9BcIc^

lange 9fteit)cn oon köpfen bebeden "öa bie Söönbe, frifc^ in

Äot)Ie gejeic^nct unb mit bem etroaS friegerifc^en SebcnS»

mut^e unsi anbtidenb, ber einem jungen Slünftler nid)t feljlcu

borf. Unb n)eld)e Sßcge tjaben bie meiften oon it)nen ge*

nommen? SQBie 93iele fid^ im 9^ebel oerloren. Nos omnes

una manct iiox. ©pnngcnberg gel)ört ju ben SBcnigen,

bie fid) einen feften tage§I)eUen ^^la^ erworben l)aben. ®r

unb fein j^reunb @efelfc^ap werben als bie 2)avfteller be8

beutfdjen ©ebanfenä genannt rocrben. ®cfelfc^ap fdjrieb

mit nac^ ©pangenberg'S 2;obe: „^üx mid) war bcr ^eim»

gegangene 3lUe8, id) werbe feinen @rfa^ für i^n finben."
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®c[el[rf)ap unb ©pangenbcrg fc^cincn fid) auf bcn crftctt

53Itc£ ntd)t fo na^c ju fletjen in it)ren Schöpfungen. ®efel»

fd^ap ftrcbt tn§ ^oloffatc, er rebet in großen 9läumcn bQ§

SBoIf an. ©pangcnberg ücrtraut nur rocnigcn ^reunbcn bie

i8ilber an, bic if)n erfüllen. 2lber id) fprac^ fc^on oon ben

eigentlid)en 2JJa^en, bie ber 3«9 ^«^ Zo\>i§ in fic^ trägt.

Unb betrad)ten wir in ber Kuppel bc§ ^ßugl)^«!?^ "^i^

@efelfd)ap ben n)teber!cl)renbcn ^rieben bargeftcUt t)at. ©i>

würbe aurf) ©uflao ©pangenbcrg bie ©ccne etwa gefaxt

^aben. Qnmal in ber fünftlerifd)en ©efmnung waren biefe

beiben einanber treue fjreunbe. SBic ftitl finb @efelfd)ap'§

gewaltige (Schöpfungen am 2;age i^rcr SSoUenbung auf*

genommen worbcn. ^^ mU ^ier feinen SSorrourf au§*

fprecl)en. S)enn wem gegenüber fpräc^c ic^ it)n au§? ©efct*

fc^ap ^at mit ber franjöftfc^en ^unft nid^tS ju tt)un getjabt.

@r gel)ört ooU ben italienifd^en 3JJciftern an. SignoreUi

l)at 3lntt)eit an it)m. @r wirb einmal ber fein, oon beffen

SGßerfen einft bic Stiebe ift, al§ t)abc man in ganj S)eutfd^»

lanb Dom ^ortfd^ritte unb ber 33ebeutung feiner 3lrbeiten

gemußt.

2)ie SBege befreunbeter SRenfc^cn pflegen fid^ mand^mat

ju trennen in fpäteren ^at)ren, aud^ wenn man oerraanbte

3iete oerfolgt; fie fütircn un§ nebeneinanber weiter, ^eber

aber ift mit feiner 3lrbeit ooHbefctiäftigt. ^m grül)jal)r 1891

traf id) am ©übab^ange ber 2llpen, wo i6) ben g^rüljling

erwartete, auf einem (Spaziergange mit ©uftao (Spangen*

berg jufammen. @r woUte mit feiner ^rau nai^ Italien.

S)a geigte fid^, wie lange wir un§ nic^t gefet)en l)attcn.

SSiele ^at)re lang, in bereu 93ertaufe S3iel gewonnen unb
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33icl oerloren raorben roor. ^d) lub ftc ein, bcn 3lbcnb

bei mir ju bleiben, unb fo fa^en wir roieber bei @[fen unb

2;rinfen, bcr natürlid^en Begleitung beutfc^er @emüt!^lid^!eit.

®§ trat t)eröor, ba^ u)ir beibe jung geblieben waren. 2Bir

fnüpften an längft oerraufc^te 3ßiten roieber an, al§ roalteten

fte noc^ wie et)ebem. Un§ belebte bie gleid)e 2lrbeit§luft roic

früf)er, bie ^reube an bem, n)a§ man felbft nod^ gu Dott=

bringen l^offte, unb bie 3lnerfennung beffen, wa§ 2lnbere

geleiftet. ^ie§ finb bie fünfte, auf benen bie, bie it)r Seben=

lang gearbeitet l)aben, al§ bem ©ntjc^eibenben fxd) begegnen.

2)ie Siebe für ha§ Sebenbige, nic^t blo§ für ba§ nur fcl)cin»

bar Sebenbe. Bn^ifdie« Siteratur unb bilbenber ^unft bc=

ftel)t ein 3uf<i*""^ß"t)ang : bürfen roir au§ ber ©et)nfuc^t,

bie auf bem ©ebiete ber beutfcl)en Literatur ^errfd^t, jum

@infacl)en, S^^atürlid^en jurücfjufeljren , auf bie bitbcnben

fünfte f(^tieBen, fo mad)t fid^ itjnen gegenüber im ^^ubticum

baffelbe SSerlangen gcltenb, unb ba§ frurf)tlo[c ©piel, ba§

abgelebte Sflococo in neuen S^ac^bilbungen ju n)iebert)oIcn,

mürbe ein @nbe l)aben.

^d) befc^reibe norf) ein§ uon ben ©emälben ©pangen*

berg'g. ®8 füt)rt ben 2;itcl „5lm (3d)cibcroege". @in 93auern«

mäbc^en, ba§ über Sanb gcl)t, finbet fid) plö^lic^ jmifd)en

iroei ©eftaltcn: einer im (Sinne ber ^olbein'fc^en 3^rauen

reic^gefleibctcn j^^rau, bie i^m ein jn)i[d)en il)ren feinen

jjingcrn fpielenbeg Slrmbanb t)inl)ält, unb einer anbeten,

einer 93äuerin, oon bem ©tanbe be8 SWäbc^cn« felbft, bar»

fu^ gleich il)m, bie im ®et)en an einem 9locfcn fpinnenb

auf ber anbeten ©eite neben iljm I)erfd)reitct. 3)et Slag

fle^t ju (Jnbe. (Jin entfc^eibenbct 9Jloment maltet, roo alte
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brei im S3egriff fcremen, ^alt ju mad}m, um abjuiDQttcn,

tüa§ ge[c^el)e. SJiit burd^bringenber, in bie 2;iefe gel)enber

©tärfc unb bod^ !aum fid^tbor roieber, ift bic SJJac^t ber

@cfül)(e bargefteüt, bic tjicr ftc^ toibcrftreitcn. 9(u§ einer

faft unmerflid)en S3eroegung be§ 9Jiäbc^en§ in ber 3Jiitte

gcrcinnen wir bie (5id)crt)eit, ba^ fie i{)ren 2öeg fortfe^en

merbe roie er begonnen raorben war. 2)a§ leife ©d)n)irren

be§ gobenS, ber um bie ©pinbel ber ^^rau ju ibrer red)ten

©eitc fxc^ bret)t Hingt i^r lieblid^er al§ aöeg 2(nbere. 2ßic

oft ift biefeS ^robtem bargefteUt raorben. ^ap^^atl erfaßte

e§ im „Xraum be§ Sflitterö", finblic^, märchenhaft, ben faft

nod) finblic^en ^aliren angemeffen, in bcnen er e§ matte.

Sionarbo'g „irbifd)c unb ^immlifdtje Siebe" enttjält baffelbe

2;!^ema unb 2;i5ian'§ g(eid)benannte§ ©emälbc ebenfo. ^ebcr

oon ben brei aj^ciftern t)at e§ anbcr§ aufgefaßt, am fc^önften

Sionarbo, mag 't>a§ ©emälbe auc^ nur eine SBieber^oIung

eines ed)ten fein, ba§ oerloren ging. Slber Dergleichen mir

biefe brei le^teren 3Bcrfe mit bem ©pangenberg'S: roie fe^r

!^at biefer t>a§ feinige im ©eifte ber 3cit gefaxt, in ber wir

leben. S3on aU feinen ©emälben ift bieS ber ^arbe nacf^

ha§ roärmfle, blül)enbfte. 2lllen oier SReiftern aber ift \ia^

eigen, worauf e§ ^ier anfam: nic^t c^arafteriftifcf) fc^arf

barjuftellen, mie ®ute unb S3öfc fic^ ftreiten, fonbern bic

fanftc ©eroalt ber beiben SJ^äc^tc erfc^cinen ju laffen, mit

ber fie bat)in unb bort!^in 3iel)en. Unb wie tia^ (Sute ob*

ftegt. 2)iefc ganj garten 3flegungen be§ menfc^lic^en ^erjen^

barsufteüen, ift nur ©ad)e folc^er, bie SJleiftcr ftnb.



Scceffiott.

©cit einigen ^a^ren oeranftatten ju berfelbcn S^xt, wo

t)er ©taat feine großen ^unftau^fteUungen eröffnet, in WIM»

d)en unb 33crlin eine 3ln5at)t oon ^ünfttem auf eigene

Soften fleine ©onberauSfteüungcn it)rer eigenen 2ßerfe, fo'

wie Don Slrbeiten berjenigen, welche fie baju eintaben.

3)iefe „©eceffton" fi^ ncnnenbcn ©inric^tungen tiaben 3luf*

fe^en unb 2;t)eilna^mc erregt.

93rauc^t man ha^ SGBort Ieid)tl)in im ©efpräd^, fo roei^

jeber n)Q§ gemeint fei, wirb bie <Ba6)i einget)cnber betianbclt,

fo jeigt fid), ba^ ©eccffton ein complicirter 33egriff fei. Tli6)

Ijat bie ©rfc^einung langer fc^on be[d)äftigt unb eS frfjeint

mit angebracht, in ber bie gefammte bilbcnbe ^unft ber

neueften 3«it umfaffenbcn Unterncl)mung beg „©olbencn

^uc^e« ber 5!unft" oon ^errn SBil^elm ©pemann fie ju

Wörtern.

aSor neunjc^nt)unbert ^a^ren rourbe bie römifd)e SOBelt»

t)errfd)aft oom europäifc^en publicum alS ber natürliche

3uftanb angefe^en. 9lrmin war ber leljte 3^ürft, ber in

3)eutfc^lanb erfolgreich fie befämpfte. 3)o8 literarifd^c
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SOlonumcnt, ba§ ein 3at)rl)unbcvt nad) feinem Zohe oon 2;aci*

tu§ in einem fleinen, wie oon 2)iamanten erbauten 2)en!*

male bie[em SJlanne errichtet roorben ift, foUte jebem beut*

fdtien ©d^üler erflärt roerben. ©d)on um biefe§ Kapitels

roiltcn bürfte bie lateinifc^e ©pradie au§ unfcver Schule nic^t

üerfc^roinben. 2:acitu§ berütirt in feiner et)arafteriftif 2lr»

min'§, n)a§ ben gciftigen ^n^olt jener Qtxkn für un§ xoxd)'

tig mad^t. 5lrmin unb feine ^rau finb gebilbete Dorne^mc

Seute geroefen. ©o aud^ fein auf römifd^er ©eile fte^enber

93rubcr. 93eiber Unterrebung, bie 2;acitu§ mittl^eilt, be=

funbet Überblic! ber bamatigcn politifd^en Sage, bie oon

steift in feiner ,^ermann§fd)Iacf)t' Dietteid()t am jutreffenbften

bargefteUt roorben ift. ^leift l)ot SSorgänger getiabt. 9lod) ju

2;acitu§' Reiten würbe in S)eutfd)lanb oon Slrmin gcfungen,

aber wir roiffcn nid^t, roie bicfc fiieber flangen unb roer

fte gebic^tet ^aben fönnte. 3Son bcnen, bie it)m am näc^ften

ftanben, ift 3(rmin ermorbct roorbcn. 3Jlit feinem ^inmeg»

gel)en begann bie ^at)rl)unberte bauernbe römifd^e ^crr*

fd^aft im Sfttjein* unb S)onautI)aIe, beren geiftigen ^n^alt

wir noc^ nic^t !ennen. 2)iefe rümifc^=beutfd)en ^rooinjen

f)abcn aud^ eine oon ber römifd)en abljängige ^unft getiabt,

bie t)eute ©egenftanb gclegenttid^er ^orfi^ung, nic^t aber all=

gemeineren nationalen ^ntereffe§ ift. Sßir miffen nic^t, ob

e§ Slünftler beutfd^er ^cr!unft bamal§ gegeben l)at 2)ie

geifttge ^raft biefer Z\)i\h unfere§ SSaterlanbeS mu^, wo

fic fi^ üxoa geigte, fo fel)r oon ber römifc^en ©ultur auf=

gefogen raorben fein, \>a^ fic in ^erfönlid)!eiten nic^t l^cr=

oortrat. ®ic mit ^rijanj in 33erü!^rung fommenben ©ot^en

t)aben nur ©d)riftfteller unb feine bilbenben ^ünftler Ijeroor»
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gebraut. @§ bebarf fe^r langer ©ultur, et)c ein in btc

©ioilifatton eintretenbe§ 33ol! nationale bilbenbc ^ünftler

erftelien lä^t.

2II§ bic römifd^c (Sentralmaclt if)re politifc^e ^raft

gang oertoren ^atte, unb in S)eutfc^tanb, ad^t ^a^rl)unberte

na^ bem ber alten Unterjod^ung, ein eigenes ^aifertt)um ftd)

bilbete, genügten bie uraltijergebrac^ten formen ber romi»

f^en fün[tteri[d)en 3trbeit unferem äftl^etifc^en S3ebürfniffe.

ÜJlan frf)ritt fet)r langfam weiter, ^ein bie S'^atur auf

eigene 3Irt roiebergebenbeS Porträt fc^eint ju ben Briten bei

un§ entftanben ju fein, fogar bann nic^t, al§ in ben 9iibe*

langen bereits bie ©onflictc oon S^arafteren in beraubt

burd^gefü^rten ©ontraften bargefteÜt würben. 2lber aud^

in i^ncn erfc^eint nod^ feine inbioibueUe ©id^ternatur. S^'öl^

^a^rt)unbertc nadt) Hrmin ert)ob al§ ber erfte beut[d)e Siebter

im heutigen ©inne Söalt^er oon ber SSogelroeibe feinen

©efang. Qnm erftcnmal fäHt ©onnenlid^t auf bie beutfc^en

@efilbe. 2lt§ fünftleri[d^e ^nbioibualität fc^raebte er in

breitauSgefpannten fjlügeln über unferem S?aterlanbe, beffen

fiuft er mit 2Bonnc einatf)met, beffen (Sd^merjen unb fieiben

er fennt, mitfüt)lt unb be[änftigt. ?^ür jebe ©mpfinbung eineS

bcutfcfjen @cmüti)e§ finbet er ein beutfc^eS SBort. IJreitirf)

^aben roir I)eute fein ganj flareS SSerpItni^ ju it)m. S)enn

mit unferer ©prad^e oerglic^en, ift ber Söortgebrauc^ 2Baltt)er8

un3 ju fremb, als ba^ roir feine 93erfe unbefangen aufnehmen

bürften roie bie ®oct^e'8. Sieberum aber »erftc^cn roir

SBalt^er boc^ immer noc^ bis ju einem geroiffcn ®rabe, um

nic^t 93er[ud)e ju machen, i^m einfach Icfenb inS ^erj ju

bringen. 2)ie eigentliche ^^«"^'^it feiner a33ortroaf|l aber ift
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un§ Der[cf)toffen. Steuere Sf^ad^bic^tungcn ober liobcn il)n un§

büd^ roicber na^e gebracht unb feine in ben ^iiroler S3ergen

Qufragenbe ©eftolt, ha§ [c^önc Söerf be§ ju frü^ oerftorbenen

S'latter, fc^eint in unmittelbaren 33erfel)r mit un§ ju treten.

9Jielir at§ ein I)a(beg ^al^rtaufenb jeboc^ mu^te nad)

2ßaltt)er'§ 2:obe roieber oerge^en, et)e biefc ©tatue ju ©tanbe

tarn.

SBieberum oöttig anber§ geartet roaren bie S3ert)ättniffe

bei ung, al§ 2ltbrec^t S)ürer, unfer erfter beutfc^er SJlalcr,

emporfam. S)a§ in 2öaltl)er'§ 2:agen DolIbIut)enbe römifc^»

bcutfd^e ^aifert^um begann nun bereits in fic^ ju oerftnfen.

2)ic rein beutfc^en ©täbte roaren bie t)errfc^enben ©cntrat»

ftätten für innere nationale ^olitif unb geiftigc ÜWac^t=

entfattung. S)ie Reiten Sut{)er'§. Ueber SQ3aItt)er'g ^rioatlcbcn

Ratten roir bod^ aud^ nur 3Inbeutungen ; er burd)ftrciftc bie

roegelofcn beutfc^cn Sanbe unb roir roiffen nid^t wo er feft=

fa^. 9?leifter 9llbred)t S)ürer bagegen flattert nic^t ftngenb

üon S^tXQ ju 3weig, fonbern ift fe^{)aft. @r ftirbt ju

3Rürnberg im eigenen ^aufe. @r juerft roeift unferer ^t)an>

tafie feftumriffene ©eftalten ju al§ S^räger beutfd)cr ©mpfin-

bung. 3u S)ürer'§ Reiten tjaben roir eine eigene S)ic^tfunft,

eine 2(rc^iteflur, eine ©culptur: feine bicfer fünfte aber

feigen roir mit fooiel inbioibueUer Syiac^t bod^ au§gerüftet

al§ bie jeidjnenbe Äunft.

2)ürer'§ 2trt, bie S)ingc ju fe^en unb barjufteüen, ift,

fooicl ©d^üler er tjatte, bo^ nicf)t oon ^auer geroefen, rocit

in Italien bie mäd)tigerc 5lunft emporfam, roeld^c in allen

europäifc^cn Sänbern bie barin geltenben einl^eimifc^en 3ln=

fd^auungen oerbrängte unb ^eute nod^ bie ^errfdjaft innc
^erman ©rimin, Fragmente. II. 8
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l)at. ©Icic^güttig, ob bic bcutfd^cn ^ünfttcr au§ Italien

importtrtc ^unftroerfc, ober ob fic 3lrbcitcn, roctd^e au§

Italien berufene ^ünftler bei un§ au§fö{)rten, nad^a'^mten,

ober ob jte felbft nac^ stalten fic^ aufmaci^ten, um fiel) bort

gu unterrid^ten. 9luf allen brei SBegcn ift oorgegangen

roorben. 2)ic italienifd^e Äunft trat roie bei un§ fo aud^

in (Spanien, ^ranfreid^, in ber ©d^weij unb in ben S'Iieber»

lanben al§ übermäd^tig ein unb l)at neue nationale ^unft'

fc^öpfungen in biefcn Säubern jur ?^oIge ge^bt, oor bereu

©rjeugniffen wir uoc^ berounberub fielen. Stur ha^ ift ju

bebauern, ha^ gerabe uu§ oerfagt blieb, an biefem fünft«

lerifd^en Sluffc^wunge in ooüer ^rei^eit tiieiljunetimeu.

S3i§ iVL ^ürer'§ Sixtzn nämlid^ raaren wir ®eutfcf)e in

unferem gefammten geiftigen 2;^un unb 2;reiben un§ felbft

überlaffen geblieben. 3lllerbing§ geroal)ren mir ben (Sinftu^

frember SJtufter, aber roir nahmen fie freiwillig auf. 3Bir

unterroarfen un§ i^nen nic^t. (£tafftfd)e lateinifc^c unb

franjöftfc^c 2)id^tungen l)aben ben 3)ic^tern bc§ bcut[c^en

^aifcrrcic^eS oorgefd^roebt, nid)t aber fid^ aufgebrängt. 2)ie

erften 9J?ufter unferer gotl)ifct)en S3aufunft l)aUn roir au§

ber ^rembc empfangen, unfere 3Jialer unb S3ilbl^auer l^aben

btijantinifd^e unb nieberlänbifc^e 3lrbeiten oor lugen ge'^abt,

aUein biefe SSorbilber matten it)re aJlad)t in fanfter 2(rt

geltcnb. ®ie italienifdjc 5lunft be« 3)ürer'fdl)eu 3eitalter8

bagegcn brang croberungSmä^ig ptö^tic^ ein. SQßä^renb in

ben übrigen europäif^en fiänbetn jebod) ber äußere politifc^e

^uf(i)nitt bie Unterwerfung unter ben neuen ©efc^madC be»

günftigte, fo ba^ man eigene SWeifter t)erDorbrad)te, meldte

mit ben italienifc^en wetteiferten, Dert)inberte bie politifc^e
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3erriffent)eit bc§ beutfc^en SSoIfeS btcfcn ^roje^ bei un§.

2Bir I)Qben in S)cutfd)(anb [cit ^ürcr'S Qtxi feine bcr natio*

noien ©efinnung gemä^ oorfc^reitenbc bilbenbc ^unft me^r

gctjabt. $8ei 2)ürer oerfolgen mx genau, roic er oom

^anbwcrfer fic^ pm ®etet)rten erl^ob. 3Bir fe^en, wcld^c

äußeren ©inbrtidEc biefen ®ang befd^Ieunigtcn, bcfonberg aber,

welche SJiänner an ber @rl)ö!^ung feinet inneren ©taub»

punfte§ bet^eiligt raarcn, »on bem au§ er immer me^r nic^t

Uo% bie Äunft, fonbern bie Sßelt in i^ren allgemeinen ^e»

flrebungen erfennen lernte, um fic^ enblic^ baran ju be=

t^eiligcn; fobalb nacf) feinem ^Jortgange aber bie beutfc^en

^ünfller fid^ ber S'lad^al^mung ber italienifd^en SJZeifter in

^aufc^ unb ^ogen ergaben, trat i^re perfönlic^c 33et^eiligung

am allgemeinen äBeltintereffe jurüc!, unb [ogar bei beben«

tenben 2:alenten lä^t fid) t)on nun ab tierauSfü^ten, mie

fie, TOeil it)r SSerfe^r mit ben S^epräfcntanten ber geiftigen

l)öl)eren ©ultur auft)ört, feine rechten f^ortfc^rittc al§ „Äünft*

ler" met)r madjen.

^nnert)alb ber, oon f)eutc ah rüc!märt§ gerechnet, brei

legten ^a^rf)unberte: bem be§ 30 jäfirigen, bem be§ Tjäl^rigen

unb fogar bem be§ Eriege§ non 1870, ift für bie @ntn)idf=

(ung ber europäifd^en Äunft im ©ro^en unb ©anjen 3^ranf=

rcid) bie teitenbe SJIac^t geroefen. 'üflaä) bem 2lbfd)Iuffe be§

SOBeflptjälifd^en ^riebenS, weldier in ber aJlitte be§ für 2)eutfc^=

lanb jammertjollften ^af)rl)unbcrt§ fällt, l^at Subroig XIV.

in einer Steige ba§ gefammte franjöfifc^e ©taatgroefen um»

gcftattenben Stiftungen fein Äönigreid^ pr politifcfien unb

geiftigen SSorma^t in ©uropa unb jugleid) jum roiberfpruc^S»

Io§ Dorbilblid^en SJlufter für aße in 2)eutfd^lanb neu empor»
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!ommenben ^errf^aften monarc^if^er Slrt gemad^t. 3Jlit

bet 3sit oeraltete biefcr ©influ^ bc§ aümäd)tigcn f^ranf*

reic^ aUerbingg, fcft aber blieb et in ben bilbenben fünften,

benn e§ ^at^ alä Subroig'§ be§ SSicrjefinten poIiti[c^er 53au

enblicf) gans Dcrfd^ttiunben war, bie oon i^m gefcl)affene

^arifer 2lfabemie ber fünfte fortbeftanben, bei beren @rün*

bung ber ^önig gerciffe ^auptprincipien befolgte, oon benen

in biefem ^wf^ntmenfjonge in früt)eren 3ßitcn niemals bie

9f{ebe geroefen roar.

@§ würbe befohlen, ha^ ber Unterrid)t in ben fünften,

bie 2lnfteUung ber bafür geroä^Iten 9Jleifter, foroie beren

^ele^nung mit 2lufträgen unb auc^ beren öffentliche 3ln=

erfennung ©ad^e be§ ©taate§ fei.

(£§ wollte ber l^onig, ha^ bie franjöfifdie fünftterifc^e

^nbuftrie ben 33efet)len ber Slfabemie unterliege.

©nblid^ orbnete er an, ba^ ber perfönlid)e S3eftanb beS

afabemifc^en ^örper§ baburd) gleic^fam unfterblic^ würbe,

wie bie oberfte ©taat§bel)ö rbe felbft, ha^ biefe fünftlerifd^c

93et)örbc jeben Sßerluft an leitenben SKeiftern burc^ neue

Ernennungen fofort ausgliche.

^ierauS flo^ ad 1, ba^ ben com ©taate jum öffent-

lichen Unterrichte nic^t berufenen franjöfifcl)en Mnftlcm,.

foroie ben roeber burcf) officieCie 5lufträge noc^ burc^ (&\)Xin'

belo^nungen au2!geaeicl)neteu 3Jlalcrn, 93ilbt)auern unb 93au»

meiftern in ben 9lugen beS franjöfifd)en ^ublicumg etroa«

fehlte; ad 2, ba^ burcf) bie officielle 53eoormunbung ber

Onbuftrie ber in Jranfreid) gleidjmä^ig l)ctrfcl)enbe @e»

fc^macf, ba franaöfl|cl)e aWufter in Europa ma^gcbenb rour»

ben, ouc^ au^ertjalb j^^ranfreic^g ju Ijerrfc^en begann ; ad a.
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ha^ c§ in her ^anb bcr 3lcgicrungcn, b. 1^. im ^Belieben

nid^t controllirbarer 33camtcn tag, auct) roenigcr hiQahti

Äünfticr in t)o^e ©tcUungcn ju bringen.

SÖBarcn mit biefcn 33eftimmungcn Uebclftänbc frcilid)

nun oerfnüpft, fo rourbc ber ©droben baburc^ roicber qu§»

geglici)cn, ha^ ba§ jur 33eurtt)eilung be§ @c[c!^ef)enbcn ^eran*

getocfte gcbilbctc grofe, junäd^ft ^arifcr publicum in bcr

SScrfeinerung [eine§ @cfd)macfc§ fortroä^renb gefteigcrt unb

Sur fußen, fritifd^en 3:t)eilna^me an bcm auf fünftlerift^em

©ebiete ftcf) ©reignenben: 9J?aIerci, (Sculptur, 2(rd^ite!tur,

Siteratur, ^^eater, ^id^tung, bie eine im 3ufflnintent)ang

fte^^enbe 3)?affe auSmod^ten, angereiht roarb, unb ha^ femer

bie oberften S3el)örben ouf ba§ Urt^eit ber burc^einanber»

ftrömenben ^arifer ^unftrid)ter ^üdEfid^t nal^men, ha^ fo*

mit ber au§ ber amtlid)en!Organifation berSlfabemieflie^enbe

SSortt)eil ^ebermann oerftänbUd^ mar.

S)ie§ bie ©rünbe, warum in ^ranfreid^ bie 5lfabemie

ber fünfte unerfc^üttert bie aBanblungcn ber ©taatSformen

bis t)eute mit burc^gemac^t ^at, unb warum bie auf il^rer

9flarf)af)mung berutjenben beutfd^en Äunftafabemien ba§

gteid^e ©c^icEfal l^atten: fic blühen gleid^ iljrem ^arifer

Sorbitbc frifc^ weiter, tiaben il)re SSorred^te ftetS mit @r=

folg oerttieibigt unb niemals i^re 5lb^ängig!eit com SD^utter^

inftitute oerleugnet. ®enn auc^ bem beutfd)en Slfabemie*

profeffor erfd)eint bie in ^ariS erlangte 3(nerfcnnung immer

nod^ als ber l^ödifte SJJa^ftab feiner Seiftung§fö^ig!eit. 3Jian

fteUt bie§ bei unS nic^t in SIbrebe unb !^ätte au^ feinen

@runb baju. S)enn baS Urtt)eil beS ^arifer ^ublicumS

unb ber 3l!abemie ift immer nod) ^a§ einer ber ätteften
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unb beroä^rteftcn aftl)ctifci^ gc[c^utten SJiäd^te ber Söelt unb

unterliegt ntrgenb§ berci^tigten 3Biber[prud) ^erau§forbern=

bcn 33ebenfen. 2)te ^arifer ^unft unb Äunftfritif t)abcn

beinahe brci ^a^r-tiunberte ru^mooUen 53e[te!^en§ hinter fid^

unb Sf^iemanb maä)t t{)nen ben rootilerroorbenen Stufim ftreittg.

S)iefc ft(^ unterorbnenbe Stellung nehmen bei un§, unb

üud^ fonft, aber bod^ nur bie Mnftler ein, benen am Ur*

tf)eile beamtenmä^ig })o6) fteljenber anberer ^ünftlcr übcrf)aupt

gelegen tft. Unb ferner : e§ liegt in bie[em ^uftanbc geiftiger

Unterorbnung ctroaS bem mobernen ©efü^le 2öiberfprec^enbc§.

^n ben meiften Säubern finb l^eut bie 3a^l utit) bcr

aieic^ttium ber ©inroo^ner unb jugteic^ bie Urtf)ci(§fä^lg!eit

ber SJlaffen unb ba§ ©eI6ftgefül)l ber ©injelnen in t)o^em

(Srabe geftiegen. ^ene ^cincipicn, benen bie franjöfifd^c

3tfabemie unb bie unfrigen i^re 33tütt)e öerbantten, waren

anberen SSer^dttniffen entfprungen al§ ben heutigen. 3)ie

brci ^a^r^unbcrte bcr afabemifc^cn aWac^t roarcn bie be§

freiroilligen @e^orfam§; aud) t)eute roiH man gern gct)orc^cn

unb fid) regieren laffen, jugleid) aber bocf) auc^ felbft be«

fehlen unb mitregieren, ein um [o natürlicheres Sßerlangen,

als unfere politifc^en 3Serfaffungen beibeS jebem Staats*

bürger fogar jur ^flid)t machen. 3)ie Sfieitnal^me ber

93olfSDertretung an ber aJlarfitDollfommen^eit ber Söeamten

mad)t fic^ auc^ auf geiftigem ®ebiete geltenb. ^aburc^ t)at

ftc^ in 58curtl)eilung aller öffentlichen ^nftitute, unb fomit

auc^ berjenigen, meieren bie fünftlerifc^eti Onlß»^tJff<5« bcS

33olfeS anoertraut finb, bie ^eute Ijeroovtretenbe feltfame

Syiifc^ung oon Hnerfennung fttr fle unb jugleid) oon ©egner»

fc^aft gegen fie gebilbet.
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'^nx f^einbar aber ift bic ^^piö^tic^feit, mit bet biefcr

Sßibetftreit l^eutc eintritt. 33or ^unbert ^al)ren fc^on finb

bic mobernen politijdien ^been bei un§ erroad^t unb bamalS

fc^on l)aben fie fid^ aud) gegen bic beutfc^cn Äunftafabcmien

geridjtet. 2)ie ©cbanfen iHouffeau'g, bic ^erbcr juerft bei

un§ aufna{)m : bic Sct)re oon ber ©ouocränität bc§ menfc^'

liefen @eifte§ bcn ocrgänglic^en (Einrichtungen be§ ©taate^

gegenüber !^at auc^ auf ^ünftler geroirft. ^cr 3Jialcr 2(§*

mu§ ©arftenS ^at bic iJrei{)cit ber fünftlcrifc^ fdjaffenben

^^antafic al§ t)eilige§ ©efe^ prociamirt. S^tic^t freiließ, in=

bem er fic^ offen t)inftetttc, um feine lieberjeugungen au§=

jufprec^en, voo\)l aber burc^ feine Seben§füf)rung unb in

bem pd^ft energifd^en, freilid^ in ber ©tiUe gefüt)rten S3rief=

mec^fet mit bem (il^m übrigen^ mo^IrooUenben) prcu^ifc^cn

SJiinifterium.

®arften§ ift erft lange nad^ feinem 2;obc doU geroürbigt

morben. ©ein 3luftretcn rcar o^nc Gelang, ^n S^lom

lebte er bie legten ^af)Vi unb ftarb bort, ^n S)eutfc^lanb

t)at man faum oon i^m geraupt, ^n ^ari§ bagcgen ^ättc

9f{ouffeau'§ ©eift ber 5lfabemic ber fünfte beinat)c ben

Untergang bereitet^ unb jraar burc^ einen i^rer bamalB cr=

folgreic^ftcn (5d)ü(er. ^utc§ ^aoib, jugteid^ fanatifd^er

^olitifer, talentooU, etirgeijig unb brutal, wollte ba§ ^nftt=

tut, bem er fooicl ju ocrbanfen l^atte, oemic^ten. @§ ge«

lang i^m nic^t unb er ift unter 9^apoleon balb in bic Slollc

eines gewaltigen @mpor!ömmling§ eingetreten, bem bic 5lfa=

bemic ber fünfte nun ein bequemet 2Kittet jur ©rmeiterung

feiner SJlac^t rourbc. ^n S)eutfcl)lanb, t>aS bic fransöftfcf)c

9f?eoolution in DoUcrJRu^c überftanb, ift e§ p SScraegungen
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folget 2(rt niemals gcfommen. 5lud) ®ar[tcn§ woßte ja

für fic^ fetbft nirf)t tnel^r erteilten al§ bic ©rlaubni^ bc§

©d^idffolS, färglid) ober frei für fid^ ju leben unb ju ar-

beiten. (Sein fjreunb ^emoiD ^at fein Sebcn gefd^rieben.

6r geigt, wie ber in ©arftenS liegenbe 2;rieb §u geiftiger

Unabhängigkeit fein Sebenfd^idffal bebingte. SBie er von

©tufe ju ©tufe ftd^ erl^ob, unb neben fortroäfirenbem Kampfe

mit bcm gemeinen ©d^idEfale jugleic^ raf^ ftc^ aufsel^rte.

@§ waltete bei oöHiger Slnfprud^tofigfeit furftlicE)e ©efinnung

in 2l§mu§ ®arften§. @r fteUte fic^ bie l)öd)ften Probleme.

9^ur baS allgemein SJienfd^lic^e ergriff it)n unb bcfc^äftigte il)n.

^n (£arften§' Stagen waren burd^ ©tolberg unb fßo^

bie ©efänge ^omer'S für 2)eutfd)lanb gleid^fam neu entbedft

lüorben. ^06) unangetaftet oom Uebermutlie ber ^l)ilologen,

erfüllten fie bie ^l)antafte ber beutfc^en 33ölfcr mit i^rer

^raft unb ©d^önt)eit. 3)a§ mar eine ber OueUcn, au§

bencn ©arftenS fc^öpfte. @ine ber ergreifenbften ©cenen

ber ^liaä ift bie 3ufö*"i"cnfunft ber von 3lgamemnon ge»

fanbten uornel^mften ©ried^enfü^rer mit bem beleibigt fiel)

jurücf^altenben Slc^ill, ben fie beroegen foUen, am Kampfe

roicbcr tt)eiljunet)men. ©ie fi^en mit i^m im 2lbfcl)luffc

ber SSer^anblung, lauter ältere 3J?änner mit bem eben jum

Jünglinge ©croorbenen, ber fie an ©tärte alle bod) über*

trifft, ^c^ bemerfe, ba^ ©arften«, wie alle bamaligcn 33er'

e^rer .^omer'8, biefen ©egenfafe ^ö^erer unb jüngerer ^a^re

fc^ärfer t)erüor^ebt als ^omer il)n fcl)ilberte, ba^ bic8 ®ar»

ftenä' ©ompofition aber nid)t8 oon iljrer Äraft nimmt. 2)ar»

geftellt ift, roie bie aSerljanblungen auf einen ^unft ge»

fommen fmb, roo bie IJürften ber ©riechen empfinben, e«
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tüürbcn raeitcre Söortc oergcblid) fein, ©tumm geroorben,

füt)Icn ftc \)a§ ^cranna^cn be§ 2(ugcnblic!§, roo fie fic^ er»

f)ebcn unb unDcrrid)tctct <Ba6)t roicbcr fort0ct)cn werben.

Obt)^ mac^t ba einen legten Sßerfuc^: er möchte mit Icife

gefenfter <3tirn bie 2(ugen auf Slc^iU rict)tenb e§ bal)in bringen,

"öa^ bicfcr mit ben S3lic!en ben feinigen begegnete, a(§ fei

eine ©inroirfung oon ©eele ju ©eele fo erreid^bar. 3)a§

fteüt ®Qr[ten§ bar. 9^od) anbcre ©cenen ä^nlici)en ^nt)alt§

finben ficf) unter feinen (Jompofitionen. 2l(Ie fteHen fie ba^

menfd)lid)e Seben in erhabenen 2Jiomenten großer (Sntfd)ei'

bungen bar. ®a§ ^ncinanberflic^en bic^terifd)er unb fünft*

terifd)er ^raft, "taS bie ©eneration jener Q^xi mit einem

(euc^tenbcn ©lanjc umgiebt, jeigt ®arften§ in befonberer

9fieinf)eit.

91id)t lange nac^bem biefer erfte „©eceffionift" in S^iom

geftorben mar, crfd^ien bort, unter politifc^ burd^au§ anberen

SSerl)ältniffen, aber oon berfelben ©efinnung erfüllt, ein

junger beutfc^er Äünftler, bem ha^ ©c^irffat in lieben§*

mürbigerer ©efügigfeit ju SQBitlen war. 2)er bi§ in§ pd)ftc

Sllter, 9lrbeit an 3(rbeit reil)enb, fid^ unabhängig oon ben

Slfabemien gel)atten ^at: Oocrbed. S3ei i^m barf ba§ SOBort

©eceffionift im l)eutigen ©inne fc^arf angeroanbt roerbcn,

benn eine nad^ au|en t)in fic^tbare Slecolte gegen bie Ueber*

mad)t ftaat§a!abemifd)cr 3lutorität I)aben mir ^ier oor Slugen.

^leüolte, Stclegation unb roirflic^e Secessio in montem

sacrum. SSon Sßien au§, roo man ben jungen, reid^en,

au§ SübecE jugejogenen 2(fabemicfd)üter an bie Suft gefegt

^atte, jie^t Ooerberf mit ©efinnungSgenoffen nac^ 9Jom

unb ridl)tet in ber bamat§ noc^ t)alb leerftelienben eroigen
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©tabt einen eigenen ^unftftaat ein, roeld^er aufblüiite unb

in 3^ac^foIgern ibeal t)eute noc^ fortbefte^t. .^ier freiließ l)at

ftrf) etroaS gcltenb gemalt, bog and) biefe, fid) auf römi«

fd^em S3oben abfpietenben ©ntwicflungen faft au§er^alb ber

2)eutfc^cn ^unftgeic^idjte fteUt. Doerbecf'g ^unft trat balb

in ben 2)ienft eine§ engen religiöfen @efüf)l0leben§. 33ei

un§ ift er bem geiiie^enben publicum faft fremb geblieben,

^d) ma^e auf rounberooHe ^anbjeid^nungen au§ feiner

atlerfrüt)eften 3ßit aufmer!)am, roeld^e im ©tabeCfdien 3Jlufeum

ju ^anffurt ftd) finben.

2lUein fo unabt)angig unb nur oom eignen (Seifte ge*

trieben (£arften§ unb DoerbecE bie ©ouoeränität ber f(^affen=

ben ^unft ocrtreten {)aben, bie erfte burc^greifenbe ©cceffion

ift nicf)t Don il^nen ausgegangen, fonbern oon einigen fran»

iöftfc^en jungen ^ünftlern bc§ beginnenben UmfturjeS in

^arig. @8 lierrfdjte in ben crften lid)teren 2;agen ber fran*

jöftfc^en Sfteoolution bei bebeutenben Statenten jeber SHic^tung

"öaS @efül)l, eine nad)träg(icf)e zweite (Srf)öpfung§periobe

roerbe ben ©inric^tungcn ber 3JJenfc^t)eit im ibealften ©inne

nunmehr neue ©eftalt geben. S)iefen glauben an eine be»

Dorfte^enbe (Sinroec^slung aller abgenu^ten, fc^mu^igen, ocr«

borbenen SWiinjforten bcS geiftigen SScrfel^reS in neu ge»

ptägteg reinc§ ®oIb ^cgte ^eber in feinem Greife, ^ie ?yorm

beS neuen ©cprägeS nannte man „reine S'latur". ®üetl)e

fc^reibt 1812 über biefen 2:raum al« ber „^auptfranf^eit

jener ^eit, roo Staat unb (Sitte, Hunft unb Talent mit einem

namenlofen SBefen, ba§ man aber 9latur nannte, in einen

93rei gequirlt marb". ^iefe „Statur" mu^te einen Stempel

tragen, unb @riec^cnt^um unb reine 9ktur bedten fid) für
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btc bamaligcn ®ntl)uftaftcn. 2Bcr bic Siteratur be§ au§gct)cn=

ben 18. ^at)r^unbcrt§ fcnnt, roei^, ha^ e§ ftd) bei bicfem

@ne(^entt)um um bie langfam auffproffcnbc 2ln[c^auung ber

großen aJlaffc oon ©ebilbctcn f)anbeltc, bie äße ben gleichen

aößeg gingen, ^^r oerbanüe auc^ ®oet^e'§ ^p^igenie bie

@ntftcl)ung. ©o mu^ benn nid^t qI§ eine abgefonbert ah^

norme ©rfd^einung, fonbern al§ ein einjelneS (Symptom ber

aßgemeinen SSeroegung genommen werben, wenn in bem

reoolutionirten ^ari§ ficf) eine 5(njat)l im 2;rQume bc§

®rieci^ent^um§ fcfiroärmenbcr jugenblictjer ^ünftler finbet, bie

fid^ ben Flamen „^ie Uranfänglicf)en" (les Primitifs) geben,

fid^ jufammen einquartiren, griec^ifcf)e Xxa6)t anlegen unb

im ©inne einer it)nen oorfdjmebcnben ältefien menfc^lid)en

^unft i{)rem ^fiantofieleben ^orm üerleit)en. ®ie Slrbeit

biefer Urfünftler beflonb borin, ba^ fie in 2(nle{)nung an

bie bamatS ben (§n\6)mad bel)errfc^enbe gried)i[c^e Umri^»

oafenmalerei ©eftalten l^ö^eren 2)afein§ in bloßen Umriffen

jum SluSbrurfe ju bringen fud)ten. (2)ag t)at ja aud) ®arftcn§

in fo großartigem SJJaße geleiftet.) Uebriggeblieben ift oon

biefen !ünfllerifct)en 3)ücumenten eine§ auf§ ^öc^fte fic^

fteigernben ©elb[tgefüt)l§ mo^l ^\ä)i§. Slber bie ©rinnerung

an biefe ©ecte beftanb fort unb mit einer gemiffen @t)rfur^t

mirb if)rer oon Späteren gebac^t.

^m ^inblicEe auf bie ,UranfängIic^en' mirb nun Der«

ftänblic^er, tooS ber jugenbli^e Doerbed mit feinen ©e*

noffcn in 9^om unternat)m. ^n bem oerlaffenen ^lofler

Don ©an ^ftboro niften fie ftd) ein. ^n Slbgefc^Ioffenlieit

Don ber SGßelt rootten fie nur il)rer fünftlerifc^en ©mpfinbung

leben, ©ie malen, fie 3eid)nen nur für fid^. SJJobeU ftct)cn
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jic cinanber mit ben eignen Körpern. 2)ie ®poc^e be§ ,reinen

@ried^cnt^um§' war bamal§ mai bic pt)iIo[op^if(^en Heber*

Beugungen anlangt längft bod) im 3lbf(i)iebne^men : bic

„Älofterbrüber oon ©an ^ftboro" finb feine ^^ilofopfjen

fonbern ftrenggläubige ©tjriflen. ©ic fuci^en bie „9latur"

nic^t in bet antifen ^unft, fonbern in einer nät)erliegenben

funft^iftorifd^en ©poc^e, bie ein B^fott i^ten 33IicEen je^t

al§ biejenige barbot, roel^e ber Statur am näcf)ften !am.

9flom ^attc bamat§ eine bet @po(^en oon (Srniebrigung

hinter fic^, wie fie oon 3«it ju ^di über biefe ©tabt t)cr»

f)ängt morben finb. S)er ^apft, oon 9^apoteon abt)ängig,

ben er jum ^aifer falbte, würbe in ber 3^oIgc eingefperrt unb

abgefegt. ®ie ^unftfc^ä^e be§ 93atifan§ waren at§ befränjte

S3eute, auf beren 53efi^ ^ot)e Hoffnungen geiftiger 2lrt gefegt

iDurben, in langen 2Bagenreit)en in ^ariS eingebogen.

@in§ jcbod) liattcn bie (Eroberer nid^t baoongefütjrt:

bie 3^re§cogemälbe an ben Sßänben unb 2)ec!en ber ^eiligen

©cbäube. ^iefe mauerfeften SJlatereien ftammten ber SJle^r»

ia\){ nacf) au§ bem Quattrocento, ^ie in if)nen fid) offen-

barenbe 2ßiebcrgabe be§ menfd)Iic^en 2)afein§ burfte ben,

nun webet burd) bic SBette ber 5lntife noc^ burd) bie eben«

fall§ im SouDte tt)tonenben ®emälbe Stap^ael'« befangenen

iBIicfen bet jungen beutfd)en 3Jialet n)ot)l al8 „^latut" et»

fc^cinen. ®ie etnften Iieblid)en 9JlaIercien ^^iefoIe'S, bie

e^regfen bet fIorentinifd)en aJiciftct in ber ©iftina, bie un-

geheuren ®ecfengemälbe ajlic^elangelo'^ unb oatifanifd)en

©tanjen JHap^acrs tepräfcntirten in ben 9lugen ber jungen

2)eutfc^en bie „tjeilige ^rc«cOmolerci". Qn biefem ®lauben

fud)ten fie jc^t eigene 3Berfe ^erootjubvingen.
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nid)t erjä^lt roerbcn. 3lud^ nic^t wie ©anooa, 2;^orn)alb[en

unb 9f?aud) im ©innc ber antifen ©culptur neben i^nen in

diom orbeiteten. 2lurf) nid)t n)a§ in Italien, in ^^ranfreid^^

noc^ n)a§ in ^eutfc^Ianb oon ben Slnfängen be§ eben be»

ginnenben 19. ^o^r^unbertä ab h\§ ju beffcn fürjlid) gefeierten

Slbfd^tuffe im ^at)re 1900 an SBanblungen be§ mnftleri|rf)Ctt

(Strebend immer ber „reinen 9f?atur" juftrebenb Dor fic^ ging,

^d) fommc barouf jurüdf, roenbe mirf) roieber jur neueflen

©eceffion unb ju ben Söerfen, n)eld)e im (Sud)en na6) ber

reinen 9latur Don i^ren 2lnt)ängern abermals nun l)erDor=

gebrad)t roorben finb.

9Ba§ lüir t)eute in 3lufle^nung gegen bie 3(utorität ber

5lfabemic al§ ©eceffion erleben, ift abermals roieber von

einem granjofen ausgegangen.

2)ie ^arifer afabemifc^e ^unft ^attc roä^renb be§ SSer^

(aufeS bcS 19. ^afir^unbertS eine biegte S^iei^e oon SJZeiftern

fid) folgen laffen, beren 2Berfe aud) je^t noc^ alten Sorbeer

oerbienen, mit bem fie bei i^rem ©rfc^einen unb auc^ fpäter=

ifin oft unb reid^Iic^ befränjt roorben finb. SBegeifterun^

jmar erroedfen i^rc Söerfe I)eute nur feiten, aber man em*

pfinbct a^tefpect. 3fleali§mu§ unb ^bcali§mu§, gelehrte unt^

pt)antaftifc^e^unft l)aben glcicl) energifd^e 33ertretung gefunben.

Unb aud) in ber perfonlic^cn ®rfd^einung erroerfcn biefe

ru^mumfpielten g^ranjofen: 2)aoib, ©erarb, Siube, SSernet,

^ngre§, SDelacroij, 2)elarod^c — S^eilna^mc unb 33e«>un*

berung.

Sßarum aber überfliegt i^re fammtlic^en 2Berfc l)eute

ein faum fid)tbarer, aber fül)lbarer leichter ©taub, wenn ic^
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mid^ i^rer erinnere, fogar wenn \6) üor i^nen flet)e, n)äf)renb

ber gegen bie 2t!abcmie ftc^ auftef)nenbe, oon ^ünftlern unb

IjSublicum 2lnfang§ auggefto^ene W\M mid^ anmut^et rote

bie 'üflatnx [eiber, bie unferen 3lugen, al§ roären roir eben

com ©c^tafe erroac^t, frifc^ ftd^ auftf)ut? Unb roarum rüt)rt

mic^ 9Kit(et'§ niebrige§, in ®ntbel)rungen cor ber ßeit ab*

genu^te§ Seben me^r al§ bie brillanten ©riebniffe jener

anbern fammt 5lbel§tttet unb Orben? 3?litlet, nac^bem er

oergebenS geftrebt, auf ber alten Stoute etroa§ ju erreichen,

oertaufc^te ha§ glatte ^ftafter ber ©tabt mit ben raut)cn

SOBegen feine§ abgelegenen ®orfe§, roo er arbeitete unb

barbte. SJliUet t)atte einen treuen g^reunb, ©enfter, lange

^al^re ber einjige SJlann, ber feine S3ilber juroeilen für

traurige ^^ßreife anbrachte unb i^m fo bie ©yiftenj möglich

mad)te unb nac^ be§ 9Jleifter§ 2;obe bann fein Sebcn be*

fd^rieb. @§ {)at 2;age gegeben, roo SJliHct ba§ ^otj fehlte,

um fein ^itnn^cr ju erroärmen. 2)ie 33iograp^ie ©enfier'^

Id^t un§ ben unermüblid)en Mnftler bi§ in bie 2;iefe feinc§

^erjenS fennen. 3Bir empfangen benfelben (SinbrudE er»

^ab^nen ©lenbä, ba^ ®arften§ un§ einflößt, roenn roir

fjcrnoro lefen. Garften§ unb SJlittet begef)rten nur ba§

<£ine für ftd): nic^t Dert)ungern ju muffen, ©ie lebten ein

oerftec!te§ t)ö^ere§ 2)afein. ®arfteu§ im 35erfef)r mit jenen

3(nfd)auungen, bie it)m al8 bie roat)rc "tJlainv erfdjienen.

Seiltet unter ben lanbbauenben rul)igen SWenfd^en, bie er in

i^rem alltäglichen bäuerlidjen Zi)un barfteüt, ber eroigen

tttrbeit, auf ber ba8 ®iüd unb bie Kraft ber 93ölfer berut)t.

3)ie in ber ©title, roie ba§ ©ctreibe, aufroad^fenben ©ebanfen,

bie bie Seibenfc^aften unb bie ^tjantafie ber SDlcnfc^en root)!»
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tf)ätig milbern. 2)ie bo§ ^c(b bebauenbcn, auf bie @ütc

@otte§ Dcrtrauenben, fraftooUcn SJZänner unb 3=raucn, bic

ifjtcr ^cimat^ 2(tt)cm fricblic^ etnjiel)cnb jum ^immel auf*

blidEen, bcffen ©eroölfc if)nen tjcrtraut ftnb.

2)ie liebcDoUe 2)urd)bringung, man möchte [agcn 93er*

el^rung ber, rote @oett)e fo [c^on fagt, Icibenben 9iatur ift

ctn§ ber ß^ic^ßi^ unferer neueften 3^it geworben. 93iele

unferer ^ünftler [ud)en neue 3Jianieren, bie 9iatur in biefem

(Sinne barjufteHen. Unb in biefem ^ItteinfeinrooHen mit ber

Statur ftnb bie 3lnfänge bcffen ju fuc^en, nja§ al§ ©eceffion

l^eute l)erDortritt. SSerbunben bamit bie ©eiinfuc^t, un»

mittelbar mit ben Unbefannten fid^ ju oerftänbigen, bie ben

tiefften ©inn biefer Slrbeit oerfte^cn. ^n 3citen ber früheren

^unft lagen bie 2)inge fo, \>a^ ber SJleifter in feiner ©tabt

befannt roar unb für 93e!annte malte. @ine geroiffe ^n»

timität jroifdien ^robucent unb ^robuct erftrecEte fic^ ol8

ber natürlidie, reguläre ßuftanb el)ebem auf alle ^äd^er beS

getftigen .^eroorbringenS. 9J?el)r unb met)r aber machte bie

3Jiaffent)aftigfeit be§ tt)eilne^menben ^ublicumä unbeftimmten

9Bol)nfi^e§ bie§ SSer^ättni^ unmögtid^.

^mmer nötl)iger würben bie 2lu§ftellungen, immer

roid)tiger bie oermittelnbe ©c^riftfteHerei. aSiele ^atirjc^nte

l)aben ^ünftler unb publicum fid) fo befc^roic^tigen laffen,

bi§ in ben legten ^al^ren ha^ angeborene 95ertangen nad^

3Bal)rl)eit, nad^ birectem 93erfe^r oon 3Jlenfd^ ju 3Jlenfc^

nun wieber burd)brid[)t. 2)ie S3eranftalter ber ©eceffton er*

fennen, fd^eint e§, an, ha^ bie auf ben 3l!abemicn oon

©eneration gu ©eneration roeitergcgebenc 93crüdEfic|tigung

aU' beffen, roa§ bie 33ergangenl)eit an 2)arftellung§mitteln
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unb an 2{nfc^auung§r)ermärf)tniffcn liefert, bem Sernenben

nü^c, swQ^ci^ ö^ß^ ^^^ ^odf) eine Soft aufbürbe. ©in fraft*

DoHeS %aUnt, ber SRatur gegenüber gefteKt unb ftd^ felbft

überlaffen, mü^te au§ feiner ©infamfcit unb $ßorfal)ren=

lofigfeit einen unbered)enbarcn Quroa6)§ an S:^atfraft em*

pfangen. ^rociteng, fc^eint e§, bei)errfct)t fte bie ®infid^t,

\>a^ bie neueften ©rfinbungen einen S^xüa6)§ an SWöglii^'

feiten ber Tlaturbeobad^tung geliefert ^aben, ber fo gro^ ift,

ba^ ein feiner ^raft fic^ beraubtes STalent fid^ ben (Stätten

oieHeic^t beffcr feml^alten wirb, roo tec^nifd^ befangene Sel^r=

fräfte feinen S3Iidf für abget^ane S8eobad)tung§metI^oben ab»

rid)ten, bie ijäl)igfeit aber, bo§ rcafjrliaftig 9^eue aufjunelimen,

in i^m abftumpfen werben. Unb e§ I)ot, britten§, fid^ bie

©rfa^rung i^nen aufgebrängt, ba^ 5(nfc^Quungen tjeute fünft«

lerifcf) geformt iu werben oerlangen, welche neuer 9JlitteI

unb neuer fjormen bebürfen. ^n biefem ©inne erfc^einen

ein fübbeutfc^er 33ilb]^auer, ein belgifd^er 33iIbt)ouer unb ein

mittelbeutfc^er fianbfc^aft§maler al§ Slu^fteller ber S3erliner

©eceffion oon 1900.

3Jleunier, bem frf)on älteren aJianne, t)at t)ai eigentlid)e

2(rbeit§felb ftc^ erft fpät aufgett)an. ^n S5elgien, bem am bic^»

teftcn beoölferten Sanbe ber SBelt, lebt ein Zi)i\l be§ SSolfe«

unter ber Grbe. ®ic mit gewaltigen ajlu§teln auSgeftatteten

93en)o^ner ber fc^roarjen Unterroett ^aben, bei it)rer ben ganjen

SUlann in 3(nfprud) ne^menben, ^alb tt)ierifd)en monotonen

2;t)ätigfeit ©cnerationen tjinburc^ i()re Körper bem ©d)icffa(

angepaßt, baS über fie oer^ängt roorben ift. (Sic bieten ben

Slnblicf einer SWitleib erregenben Umgeftaltung inS ®in»

fac^e. liefen SIrbeilern \)Qt ber 93tlbt)auer firf) jugcfellt.
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fie in allen ©tufen it)re§ ^afein§ fcnnen gelernt unb im

Äunftraerfe nac^gebilbet. S)a§ ungcl)euerlic^ Äraftoollc wirb

\)kv 5um S^atürlic^en. 21I§ mobcrnc 2:itancn fe^en wir fie

mit bcm ^nncm ber @rbe im Kampfe, ober, auSru^enb,

SU plumper S3en)cgung§lofxg!eit jufammcngefunfen. ^^rc

Seibenfc^aften fc^einen oerftecft, aber erroartunggootl roic

unter bem @ife ju liegen. ^l)re geroattigen ^änbe unb

2lrme fül^ren einen unablä[figen [diroeigenben Äampf mit bcn

^unbamenten ber @rboberfläcf)e. ©onnenlo§ mülien fie fid)

ab für it)ncn frcmbc, begüterte aWitmcnfc^en, bie, unbefannt

mit biefem ®afein, ha^ Sid^t be§ 2;age§ unb bic IJreuben

ber ,3[al)re§3eiten genic^enb, ber bie (Srbe in ^infterni^ burd^«

n)üt)lenben 9?iitmen[c^en fic^ faum erinnern. 23ictor ^ugo,

ber ^id^tcr be§ mobernen ^ranfreid)^, t)at in einer ber

rounberbaren SSifionen, bie er „bie Segenbc be§ 19. ^a^r=

t)unbert§" nannte, befdjrieben, wie bie ©ötter auf ben ^ö^cn

bc8 Olpmp bei ibrem unfterblic^en ©elage plö^lic^ ein i^rc

^aläftc in§ gittern bringenbeS, fie fclber bi§ in§ ^cr§

erfd)recfenbe§ ©etöfe bidjt unter fiel) oerne^men. S)ie in bie

croig Derfd)loffenen |)ö^len ber @rbe oerbannten Titanen

^aben fic^ emporgearbeitet. SJlitten unter ben golbncn ©an»

balen ber IJamilic beg Qm^ bricht ber S3oben auSeinanber

unb eine furd^tbare ^auft mit bem Jammer, ben fie um=

flammcrt, redt fic^ empor. (2)iefe§ S3ilb ift neuerbingS oft

benu^t roorben.) ©o fiel)t aJleunier feine 2lrbeiter. ^t)re

förperlic^e Slüdbilbung in§ ©Icmcntare mac^t er gum 2;räger

öon ©eftalten, bereu eine mir gebanfenlo§ ru^ig bafte^enb

in übermenfc^lid^er ^ö^e aufragen fel)en.

^egreiflid^ mu^ erfc^einen, ba§ ein folc^er ^ünftlcr für
^erman ©rimm, ^rogmente. II. 9
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folc^c SBerfe eine ©tätte [uc^c, reo fic aU gcban!enerregcnbc

Setftung ebler 2lrt einen lierrfc^enben ^lang cinnetjmen. 3lud^,

ha^ er i^re 2(ufna'^me in bic officiettc gro^e 2Iu§fteüung

nic^t Dom ©utbünfen anberer ^ünftler abt)ängig madjen

ujoHe. 9lu(i^, ha^ er auf etrcaige bem publicum in bie

3Iugen Ieu(^tenbe 53eIo!^nung feine§ XaknU§ burd^ ben

©taat oerjid^te. S)te[e 2)en!ung§art liegt I)ier in ber Sflatur

ber SSerpItniffc. 9}?eunier bel^err[d)t feine ^unft at§ SJJeifter.

@r roci^ n)a§ er roiH unb bringt e§ — wäre er ein 9Jlaler

:

man würbe fagen ,mit gewaltiger ^infclfül^rung' pr 3ln=

f^auung.

?^ür einen SJieifter biefer 2lrt ift bie 3lu§ftcEung ber

©eceffion ein S3ebürfni^.

^Reben SJleunier'S roitben Figuren fteiien ba nun bie

ftiUer gearteten 2Ber!e bc§jenigen 93ilbl)auer§, beffen ^loren*

tiner unb 9Jlünd)ener 3ltelier§ {)eute gteidien 9lu^m tragen:

'öi^ 2;^üringer§ 5lboIf ^ilbebranb. 5lt§ eine§ ber ftär!eren

.^ennjeid^en feiner llWenfd^enbarftellung erfd)eint in ben l^icr

fic^tbaren 2Berfen, welche au§ oerfc^iebenen ©pod^en feiner

S^ätigfeit ftammen, bic Slufie, bie fie augatl^men. ^ener

rote ein 3)enfmal emporragenbc ©rubenarbeiter ftel^t roie

crftarrt ba, aber boc^ al§ ein 9J?cnfc^ ber itmaS erroartet.

©ebanfen burcfjroanbeln feine ©tirn. .^ilbebranb'ö in rounber*

barer 33oIIenbung au§gefüt)rter fniecnber Jüngling roirft aud)

im ^öc^ften ©rabe al§ IcbenSöoU, t)ält fld^ jugleic^ aber fo

ftiE an feiner ©teile, aU rooüe er fic^ niemal« roieber ertjeben.

3)aSfelbe gilt oon beffelbcn üWcifter« fte^enbem Jünglinge

ber berliner 9lationalgalIeric. 5)a8 unbcn)eglid)e Sebenbige

biefer ©cftalten, nic^t minber baS ber auSgefteUtcn 93üften,
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bringt fic ben antifcn S3ilbnjcrfcn na^c. Unb boc^ a^mt

^ilbebranb bic 3lnti!e nic^t nad), fonbern get)t, bem 9(n*

fd^cinc nac^, gcrabc§n)cg§ auf bie roal^rliaftige S^latur jurüc!.

9lbcr Qucf) ber Bclgifc^e 9JZcifter tl)ut ba§, feiner aJlci*

nung nad^, bod) rool^I. S3eibe S3ilbl^auer oerbanfen meinem

®efii^Ie naci^ einen 2;^cil it)rer Formgebung cinft empfangener

afabemifd^er ©d^ulung. ^ilbebranb ba§ SJleifte freiließ ben

Italienern beSjenigen ^al)rt)unbert§, ba§ bem 9^apt)aer§

DorauSging unb in bem Ooerbed einft bic , Statur' erblicft

^atte. ^ilbebranb aber fa^t jeboci) ba§ Duattrocento anbcrS

auf aB biefer. @r erinnert in feiner SJIei^elfü^rung nic^t

an S)onatetto, al§ ^abe er biefem etroaS abgefe^en, aber

S)onateno erinnert an iiin. ^ntenfioe SSermanbtfc^aft em»

pfinben mir. ®onateIIo'§ ^orträtföpfe umfängt biefelbe

unbewegt t)inbrütenbc 3Itmofpl)äre. ©§ fc^eint, roaS mir

bei i^m feE)en, bie ,reine ^^orm ber Sf^atur' ju fein.

Slud^ ^ilbcbranb meinte bod^ rooi)I, iia^ bic ©eceffion

bem publicum bic tiefere 3luffaffung feine§ 2;alentc§ bcffer

ermögiidie. ^n \)aS ©ebränge ber ©ro^en 3lu§fteßung ge*

l^ören bicfe SÖBerfe nid^t. ©ie finb ootlenbct in ifirer 2)ur(^*

füt)rung. ©in beginnenber S3itbl^auer, beffen 9^aturell etroa

in gleicher S^lic^tung läge, !önnte in bicfc§ 9Jlciftcr§ 2ltclicr

unenblic^e fjörberung erfal)ren.

3u erroarten märe nun an biefer ©tcKc eine größere

2lnäa{)I Sanbfc^aften gemefen. ^ad) Sanbfc^aften beftc^t

l^cute 5Iad)frage. S)a§ publicum roetfe fie ju roürbigen.

O^ür ben Sanbfdjofter im neueften ©inne ift auf ben

Slfabemien roenig ju lernen, ©in ^ünftler, ber bie 3^atur

barfteßt wie er allein ftc ftetjt, mü^te faft roie ein ©in»
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jtcbicr im SOSalbe leben, ©eine Slufgabc ift nid^t, bie S^latur,

roie jie fic^ barbietet, nac^gua^men, fonbcrn ha§ ©efü^I in

un§ ju erroecfen, ba§ bie ^atux in un§ Ijeroorruft, roic

^omer Sanbfd)aften in unferer (Seele f\d) ausbreiten lä^t,

wie er bie S^latur felbft, nic^t blo^ S3efcl)reibungen ber 9^atur

gibt. ©0 bietete auc^ SBalt^er oon ber SSogelroeibe. Unb

fo ©ante, ber, wie jene SSeiben, fein SSaterlanb int @e[ange

percroigte. SJlan oerglcic^e ^etrarc^a'§ fanfte 9Serfe, bie

ooU Don S3efc^rei6ungen ber Sf^atur fmb: lauter afabcmifd^e

©c^önl^citen. ^n neueftcr Q^it erft roieber ift auf bem @e»

biete ber malenben unb seid)nenben ^unft ber S)rang üöUig

burc^gebroc^en, ber Statur bicl)t an§ ^erj ju bringen. 3)ie

bie ©rbe überfpielenbe Suft gleic^fam un§ fül^len ju laffen,

ift ein neuer 2;rieb erroad^t. 2)a§ SOIeer, ber SBinb, bie

SBölber, bie SBolfen l)aben für ben S3lid ber heutigen @e*

ncration in ^öl^erem ©rabe, al§ für ben ber frül)eren etroaS

geiftig ^nl}a\ir)oUtS. ^üx biefe§ Unbcftimmte werben bie

SOBorte einer ©prarf)C gefud)t.

V. ©leic^en^SRu^rcurm (2Beimar) fanbte mir neulich

jroei auf ben ©tein rabirte 93lättcr. 2luf bem einen mar

ju fet)en, wie über ein fableö, l)albbunfele§ ©efilbe o^ne

33aum unb ©eroäffer ungeheure SGBolfen bat)in5iet)en. 9^ur

aus lichten, burd)ftc^tige 6d)atten tragcnbcn fiuftgebirgen

gebilbet, fct)cinen fie im ©tromc beS 9Binbe8 immer anbere

©eftatt an5uncl)men, balb ju jerfliefeen, balb fid) ju boHen,

unb, oon immer anbercn Umriffen umgrcnjt, fic^ ju ftrcdten

ober aufjutl)ürmen. Grreid)t Eann uom 5l'ünftler nur merben,

ba^ unfere ^^antafie im Slnblicfe beS 93latte§ fid) erinnert,

bergleidien gefet)en ju t)aben. Unb auf einer anbeten Qi\6)'
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ttung ein langfam breit bat)inrinncnbc§, faft ftocfcnbcs @e=

roäffcr, boneben eine im 2Sorgefüt)lc be§ na()enben @eroitter§

fic^ becilenbe, gcbrängtc ©rf)aft)eerbe, mit bem Dorange^en=

ben (Sd)äfer, unb am ^Immel bic ungel)euren @en)öl!e,

n)eld)e aber nur erft bic fernen 33orboten be§ Unwetter^

ftnb. 3tlle§ roie ein ®ebi(i)t sufammenHingenb. 2Bie ^omer

bie ftiße S^ladit malt, rco be§ ^irten 9lugc bie Sinie ber

i8erge fid) uom flaren ^immel ablieben fielet, ober roie er

bie nä(i)tlici^ einfame roelte @benc befc^reibt, über bic ^riamo§

fät)rt, um bie ß^-fte 3lc^ill'§ ju erreichen, oon bem er bie

Seilte feinet 6o^nc§ erbitten roiH. 2)^omentc roie biefc fo

bargufteUen, ba^ fie jugleid^ al§ ©ebic^t unb al§ 91atur

empfunben roerben, bemüt)en fid) l)cute bic 3Jlaler, aber

fie rooUcn fidler fein, mit 2lufmerffamfeit betrad)tet ju roerbcn.

©ie bilben eine ©eceffion nic^t blo^ für it)rc fertigen Sßerfe,

fie fonbern ftc^ ab für bie 33eoba(i)tung ber fc^einbar toten

Oftärf)e, beren SebenSjeic^en in ben ^a^reS- unb 2;agc§5eiten

fie beobadjten.

®er ^ünftlcr ift in ^raufen ju ^aufe. @r roo^nt auf

bem Sanbc unb fennt ba§ ®ut, ba§ feine SSorfa^ren fd^on

ben)ol)ntcn, genau, ©eit oielen ^at)ren gibt er 2(nfi(^ten

einsclner 2;errainftücfe, gleichgültig erfd^einenbe 2;cid^c,

gelber, SBiefen, 2Balb unb ^immel unb ©croölf barüber,

mit folc^er Siebe aber beobachtet unb bargeftellt, ha^ feine

53lätter bem, ber nie bort roar, ^twa^ roie ein ^eimatl^§=

gefül)! einflößen. Slrbeitenbc 9Jlenfd)en, mitarbeitenbeS ober

roeibenbc§ 93icl) oerbinben fic^ mit ben Säumen, ben 2Baffer=

laufen, fogar mit bem ©eroölf unb bcffen jietienben ©cf)atten

au einem ©anjen. ©o ^abcn felbft 9iui§bael unb 9tembranbt
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bie Sflatur nid^t in ftc^ aufgenommen. Unfer ^ünftler [teilt

ben ©influ^ nid^t in Slbrebe, ben SUliKet auf ifm gel^abt \)at

SBiele Slnbere würben e§ ebenforoenig tl^un. ©o l^at SJiiHet

in feiner SQSeife eine 2l!abemie begrünbet. o. ©leid^en l)at

einige ©emälbe auSgefteüt. ©eine SJlalerei fagt mir weniger

ju, al§ feine 3cid^nung. Slber er ftrebt in beiben ba§felbe an.

2luc^ Slrbeiten biefer 2lrt werben in einer geroiffen

2lbgefci^loffen^cit liebcDoUcr betrachtet unb enträt^felt werben.

Oft liegt in biefer intimen Si^aturbarfteUung me^r ©treben

oI§ können. 31I§ feien me^r Xöm al§ SOIelobien gegeben,

Unfer ©ebäc^tni^ t)ält fie nic^t feft. SOBät)renb ©taube Sor-

rain, bem aöe moberne Stimmung bod) abgetjt, abgefd^Ioffene^

feiner 2ßir!Iicf)feit entfpred)enbe, aber un§ freunblic^ befrie»

bigenbe 33ilber l^eroorbringt , bie aud^ al§ abgefc^toffene

formen in unferer ^^antafie l)aften.

3^un wäre auc^ noc^ iBöcflin ju nennen. $8on biefem

aber ift an fo oiel ©teilen fo oicl fcf)on gefagt worben,

ba^ e§ genügt, i^n at§ einen anjufüt)ren, beffen 2öerEe auf

©cceffion§au§ftellungen nidjt fehlen bürfen. Unb fo Ijätten

aud^ 53urnanb§ ©emälbe an biefer ©teile bem beutfd^en

publicum juerft gejeigt werben foHen.

9^ic^t unauSgcfproc^en jeboc^ mu^ bleiben, ba^ eine

3lnjo^I ©emälbe unb ©culpturen I)icr 3lufnal)me gefunben,

bie rid)tige8 ®efüt)t für öffentlichen Slnftanb auf ber Oro^en

Slujfftellung nic^t gcbulbet ^ätte. 3Jlit bem @runbgebanfen

ber ©eceffion ^at biefe SQBillfäl)rigfeit faum etwaiS ju t^un.

(£^ gibt 9)aturen unter ben 5lünftlern unb innerhalb be§

^ublicumg, benen hai abfolut Unerträgliche in ber ^uf*

faffung Don ©eftalten alit ba§ einzig richtige erfc^eint. ©o
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j. 03. bic 9(rt, roie bic (Enthauptung bc§ ^o(|anne§ unb bie

®mpfangnal)me |einc§ |)auptc§ burc^ ^erobiaS abfrf)redfcnb

genug, wenn auc^ talentooU gemalt roorben ift. 2)a^ e§

einen begabten ^ünftler gibt, ber ^^antafie unb ernftlic^e

3lrbeit einer ©atfteUung biefcr 2lrt roibmet, mu^ jcboc^ aü--

gemeines ^ntereffc erregen. Unfittlid^ im polijetlic^en ©innc

finb S)ar[tellungen wie biefe nid^t. ®§ maltet Dielmet)r ein

cntf^iebeneS ^ntereffe, alle§ ma§ 2;t)atfac^e genannt werben

fann, in bic Oeffentlic^!eit ju fc^affen, unb bic Slu^fteUung

auc^ folc^er ©emälbe t)at feine ^Berechtigung, ^arifaturen

aber muffen, um erträglich ju fein, boc^ ha^ fiebere ©efül^I

in uns erroeden, ber Äünftter fiabe nid^tS anbere§ in it)nen

geben roollen. ©obalb er ober gar bie SSeranftalter ber

Slugftetlung 3Ber!e biefcr Slrt ernftljaft nehmen, roerben bic»

felbcn eben fo unerträglid^ al§ etroa bic ©ompofttioncn cine§

aJlufücrS, ber Ruften ober ©runjen (ober anberc 2;öne) al§

gültige Drc^efterftimmcn in t>k ^nftrumentirung einführen

moUte.

S)ie ®ro^e afabemifd^e 2lu§fteßung unb bie ©eceffion

bringen nur einen geringen X^eil ber neueften beutfc^cn

^robuction an fünftlerifd^er Slrbcit su ©cftd^te.

33erlin felbft unb oielc anberc ©täbtc ju gleicher Qiit,

bieten 2lu§ftellungen mannigfaltigften ^nl)alt§, ^ari§ nic^t

5u Dcrgcffen, mo eine faulte beutfd)er Äunftmerfe oercint ge»

fe^en roerben fann. (Sine gro^e 3^^^ ber Seiftungen finb

in ©eftalt oon roanbernben ©onberau§ftcUungen bauernb

auf ber Sfleife. ^rüticr fd^idte man nur einjetne bebeutenberc

©cmätbe Don Ort §u Ort, ^eutc gan§e ^Icitien: ©cmälbe,

3eid)nungcn, Sfiabirungen, ©cutpturen unb ma§ fonft bie
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Scben§arbcit ber ^ünftlcr rcpräfentirt. ^injuttctcn bic 3ßit*

fc^riftcn mit 2lbbttbungcn foroic mit bcn baju ge'^örigen

gleid^ fertig gefteßten S3curti)cttungen , bic bcm publicum

bic SBctt^e ber ^ünftlcr unb i^irer 2;t)ätigfcit gtei^ fertig

gefaxt ju ©ebotc fteUen. 9111 \)a§ mürbe nii^t \)a fein, rocnn

e§ Don ber 9^ot^roenbig!eit nic^t crjtöuttgen roarc. @§ ift

fd)mer, biefer UeberfüEe im einzelnen geredet ju roerben, oft

faft unmöglid^, ber SSerfütjrung , encrgifd) gefapc Urt^eile

ju mieber^olen, ni^t nad^jugebcn unb ben pcrfönlid^cn

eigcnften ©inbrucE feftpl^attcn, bcn ju formuliren, '^a^'

bcnfcn unb ^cnntniffc crforberlid^ finb. Um einen ©tanb*

pun!t ju geminnen, auf bem man unter eigener Sßerant»

roortung ftc^ behaupten fönne, ift ba§ ©tubium ber ^unft»

gefd)ici^te nöt^ig. ^ür biefe Sage ber 2)inge ift am I)cutigcn

neucften 2:agc ha^ ©olbene Q3uc^ ber ^unft geplant roorben.

©in ©efci^ici^tgrocr! für unferc eigene 3^^^ unb eine OueUc

für bic einftmal§ rücfblicfcnbe ßu'fui^ft-

©octfic t)at bic @efc^id)tc feineS Sebcn§ in boppctter

fjorm f)interlaffen. 33i§ jur SJlitte ber jroansiger ^al)rc

fcinc§ 2ebcn§ gibt er eine @riät)(ung, in mcld^er 3fitläuftc,

na^eftct)cnbc ^erfönlic^fciten unb eigene ©c^idtfalc ju einem

©anjcn t)erroebt finb. 2)iefe S)arftcnung l^at 3lnfang, 3Jlittc

unb 3tbfd)Iu^ unb fünftlerifd)c ^^orm. SSon bem roa§ ©oct^e

bann in 2öeimar fpätcr erfahren ^at, gibt er ^at)rc8berid)te.

O^ebeä ^a\)v bilbet nun ein ®ebiet für fid). 2)a8 ©anjc

bic[er Oat)regbcrid)tc ftcljt im ©egenfalje au ber l)armonifcft

cmporgcfü|)rten unb oottcnbetcn ^iftoric uon „®id)tung unb

Sabrtjeit" wie eine roobigefügte gtattc 'SJlawev ba, ber eine

ar(^itertonifd)c SUlitte fe^lt unb bic fid) roeiter unb weiter
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crftrcdEen fönnte. 2)ic[c Slieilung tjat ctroas oon ber 9latur

bcr S)tnge @egcbene§ : raa§ t)mtcr bcm eigenen SWanncgatter

be§ ®r5ä{)Ier§ liegt, ift ®e[d)iti^te, roa§ er fclbft erlebt, roirb

un§ jum 53erid^t.

©efc^ic^te roirb, wenn man it)rcr ntc^t für in bcr ©egcn=

wart liegenbe ^nJ^cfe bcbarf, unpartl)eiifc^ »erfaßt werben

fönnen, ber 33eric^t nid)t. S)ie ©egenroart, in ber roir mit-

tt)un, batjufietlen ot)ne rechts ober lin!§ ju fielen, ift un*

möglicl). S^un I)aben, n)Q§ unfere 2^age anlangt, bie ^e»

ftrebungen ber oevgangenen Reiten fein au§gcfpvod^ene# SSer^

tjältni^ ju benen beö heutigen ZaQe^ gefjabt, fie t)atten eine

S^lid^tung, aber fein fcfte§ 3iel fiß finb aücrbing§ bie S3or*

ftufen ber tjeutigen ©reigniffe gerocfen, roudifen aber au§

eigenen ^Anfängen empor unb finb barin abgcblüt)t. 2lud)

bie S3cftrebungen unfcrer 3ßi* roerben ooU erft erfennbar

fein, wenn fie abgeblüt)t ift. ©inftroeilen ftreben roir in

oieten SSertretern aufwärts, unb roaä barau§ entfte^en wirb,

ift ungcroi^. 3lber e§ fte^t 'ba^ @efc^et)enbc un§ bic^t cor

ben 5lugen unb mir ftcUen e§ bar.

2)a§ golbene Suc^ ber ^unft, ha^ bie bitbenbe ^unft

ber t)eutigcn 3eit in einer 9(u§roa^l i^rer SSertreter barftetten

foß, bitbet bem§ufoIge fein organifd^ aufgebautes (SanjcS,

fonbern bietet einen S3erid)t über ben ßuftanb be§ neueftcn

XaQz§, abgefaßt im ©efü^Ie bcr ^anfbarfeit für t)erDor=

fted)enbe ßciftungen oieler arbcitenber 3Jlänner; unb infofern

part^ciifc^ unb unpartt)eiifd^ juglcic^, a(§ man bei bicfem Ur^

tl^cil mit bem n)oI)In)otIenben Urt^eite ber bcften ßeitgenoffen

ftc^ im ©inoerftänbniffe ju bcfinben f)offt. ©oroeit ift ha^

^üä) nur 33eric^t. QvLm SSerftänbniffe ber f)eute neben
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einanbcr lüirfenben ^ünfller aber roar ein 3lnfnüpfcn an

bie SSergangenlieit nid^t ju entbet)rcn unb infofern läuft ein

©tü(f beutfdjer ^unftgefc^ic^te mit ein.

Unter einem ^ünftler ocrftel^en mir im t)tflorif^en

©inne einen oon ber Statur beoorjugten 9}ienfc^en, roelc^er

SBerfe fc^afft, bie fd^ön finb. 93om Schaffen folc^er 2Ber!e

fpred^cn roir, im t)iftorifd)en (Sinne abermals, roenn burd^

ben ©eift eine§ 3Jlanne§ au§ ^lid^tS Qtma§ mirb. ©d)ön

nennen mir btefeS @troa§, roenn fein 3lnblic£ unfcrc (Seele

mit ebter ^Ji^eube erfaßt. @ble ^^reube aber nennen mir

haS, ma§ ben 53eften unferer 3^^^ ^^^ ßi" (Sd^mudf be§

SebenS erfc^eint. 2Ba§ un§ für 3Jiomente ben ®ruct be8

®afein§ oergeffen Iä§t. Unb an eine glü(ilidt)e ^eitere ^ort*

entroirflung ber merbenben Söelt glauben lä^t. ©emälbe,

93aumerfe unb (Sculpturen, meld)e haS 2oh baoontragen,

biefen ©influ^ auf unö auszuüben, werben im t)iftorifc^en

©inne Äunft werfe genannt.

5^un aber gibt e§ SBerfe ber ^unft, njelrfjcn biefe SJIad^t

nid)t inneroo^nt, bie tro^bem fd)ön genannt werben, S8e»

njunberer finben, meldje !)ol)e greife für i^ren 53efi^ jaulen,

ja Don einigen fo f)od) gefc^ä^t werben, ba^ man fie über

jene oben befc^riebeneu ergebt, ^ie ^ewunberer fagen, biefe

2Berfe feien oieüeic^t nid)t fc^ön, aber fie feien c^arafteriftifc^,

feien getreue 9lbbi(ber ber Icbenben y^atur, unb, fügen fie

^inju, befä^en baburc^ ba8 S^lec^t, au8 biefen ©rünben eben«

falls fct)ön genannt ju werben. (Sie beglüdten i^re S3e*

rounberer in i^rer %xt unb me^r »erlangten biefe nic^t.

.jpierburc^ ift eine Spaltung in ben ^Heifien berer entftanben,

welche fid) mit ^eurttjeilung oon Äunftwcrfcn unb mit ber



— 139 —

@cfc^td)te ber ^unft bc[c^äftigcn. Unter bcmfclbcn SBorte

f^ön Tüirb Don jroei ^artf)cien etroaS anbereS ocrftanbcti

unb e§ fct)It btc 2lutorität, tüclc^e eine Don bctben in i^ren

Slnjprüc^en jurücfwiefe. ^c^ get)öre benen an, oon benen

an erfler ©tcUc bie 9lebe war. 2)ie§ jebod) oer^inbert nic^t,

ba^ id) mid^ nid^t au6) auf ben ©tanbpunft ber an jTOeitcr

©teUe genannten ju oerfe^cn oermöcI)te.

2)ie§ SU ti)un, ift bei ber beut|(i)en Äunft aber um |o

not^roenbiger, al§ bie beutfc^en ^ünftler t)on 3lnfang an

für jene jraeite ^art^ei jumeift gearbeitet ju ^aben fc^einen,

unb njcil l^cute biejenigen ^ünftlcr, welche tia^ ®^ara!teri*

ftifc^e I)erDor5ubringcn für bie Stufgabe ber ^unft anfe^en,

in ber allgemeinen 3Jieinung t)eute hod} roo^l al§ bie cor*

aüglic^eren an erfter ©teile ftel)en» ©ie ftnb ^eute ber

öffentlirf)en ®^ren am ooltften t^eil^aftig gemorben unb bie

SJlajorität be§ funftgenie^enben ^ublicum§ jie^t i^re äöerfe

Dor. Unb ba biefe Sage ber ®inge nic^t eben baburc^ ge=

fc^affen morben ift, ha^ eine oon beiben ^art^cien bie anbere

unterbrücEt i^atte ober t>a^ bie erftere bei ^BefteUungen oon

äßerfen auSgefc^toffen rcirb, fo barf ber heutige 3wftani>

be§ 5lunflurt!f)eil§ unb ber ^robuction oon 3öer!en al§ ba§

gefunbe St\<i)zn einer Qzit angefet)en werben, meiere frei

unb unbefangen bem eigenften ©efü^I folgenb eben ba§ i^r

3ufagcnbe beoorjugt.

S)eutfcl)Ianb t)at eine in fid) abgefd^Ioffene nationale

^unft erft im 19. ^a!^rt)unbert mieber t)erDorgebrad)t, nac^»

bem bie Hunftübung be§ 15. unb 16. 3[a^rt)unbert§, al§

beren Sflepräfentant oben nur 2)ürer oon un§ genannt

morben war, eine au§giebige rul^mooHe ©ntfattung erlebt.
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fx6) fobann aber ausgelebt fiatte. 3)icfe früt)ere ^unft war

un§ au§ ben ^liebertanbcn jugefornmcn, roel^e früt)er gleich»

fam einen 2;t)eil S)eutfc^Ianb§ bilbeten, unb fanb bort aud^

fpäter eine glänjenbc ^ortbilbung, roätirenb bei un§ in 3=oIge

be§ brei^igjä^rigen Kriege^ ber innere 2;rieb abftarb ober

üerfümmertc. 2Bol)l befa^en eine 9fleif)e berül)mter 3yieifter,

gumeift in beut[(i)en ©täbten arbeitenb, immer noc^ bie

^raft, ha§ barjuftellen, xoa§ forool^I i^r publicum erwartete

al§ ipa§ Don il^nen felbft i^rem eigenen Sf^aturcH abgeforbert

njurbe, unb einjelne unter biefen SJleiflern l^abcn fic^ fo t)od^

erhoben, ha^ fie ju eigener 58efriebigung ba§ rein ©rfjöne

äu [d)affen beftrebt unb im ©tanbe rcaren, bocf) ift feiner

barunter, ber gerabe beS^alb befonberer Slnerfennung be§

gcfammten beutfd)en 93oIfe§ fic^ erfreute. 2)er ©efic^tS»

punft, wie roeit ein ^ünftler bem 3)rang genügt ^ätte, ber

eigenen ^er[önlid)feit 2Iu§brucE ju oerlei^en, ift überhaupt

ein moberner. 3luc^ 2)ürer'^ ^unft rourbe bei feinen Zth-

jeiten faum oon if)m au§ gercüvbigt. ^n 53etrad)t fam in

jenen ^^^^^""^c^ten nur, roie roeit ein SReifter ben Sin*

fprüdjcn feiner S3cfteIIer genügte unb roie üiel er babei an

@elb unb @^re geroann. 2)en Unterfd)ieb feftjufteßen,

welcher in S3etreff ber geiftigen @igentt)ümti^feit 5n)ifd)en

|)otbein j. 33. unb ®ürer roaltetc, roäre ju beiber Sebjeiten

fd)roerlid) jemanben beigcfaüen. — ^^ür un§ f)eute ift bie i8e»

antroortung foldjer Strogen aber uon Sßic^tigfeit. 2Öir ^aben

im legten 3lat)r!)unbert erft angefangen, bie ®id)ter unb i^re

Oeftalten, bann bie mufifalifc^en (Jomponiften unb nun aud^

bie bilbenben Äünftler auf ben geiftigen Sertt) it)rer gefammten

^erfönlid)teit flc^ fctbft gegenüber in 33ctrad)t ju jietien.
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Unb bicfe§ aSerpttni^ bcr ^ritif jur ^robuction ^at

fortbcftanben, bi§ in ben bciben legten 3a^rt)unbcrtcn ©oet^e,

bcr ^ic^ter, in oUen geiftigcn fingen bie ^ü^rung über»

nal)m. 5)urd) \f)n crft ift SBincfcImann roicbcr populär

geworben. 9Jlit feinem 9^amen erft treten roir in bie ^fiten

ein, bie un§ t)eute oöHig oertraut ftnb. ®a^ ©oet^e ein

2)id)ter roar, ift ju roenig gefagt: rair oerbanfen einem fran»

äöfxfcf)en ?^ürften ba§ erfte Sßort umfaffenberer Slncrfennung

©oetlje'g: 9]apoleon fagte oon it|m „voila un homme".

©0 allgemein empfinben mir alle ^eute ®oetl)e'§ 33ebeutung.

©oet^e mar ein SJiann. S)iefer SJlann aber ein beutfc^cv

^ünftlcr. ©in ^ünftler im l^öc^ften allgemeinen ©inne. ©o

l^at @oett)e fid) felbft aUeS in allem bejei^net, al§ er, 1786

in Si^om, roieber inne marb, rooju er eigentlich berufen fei.

®a§ äBunberbare bei @oetf)e, ba§ auc^ ^eute erft t)er*

oorjutreten beginnt, ift bie burc^ feine ©yiftenj bemiefene

@inl)eit fämmtlid^er geiftiger SIrbeit. ^ronecfer fagte mir

einmal, matl)ematifd^e ^öd^fte 2lrbeit laffe fic^ nur mit bic^=

tenber ^Ijontafiearbeit Dergteidf)en. Slrc^iteftur, ift oft ge*

fagt roorben, fei gefrorene 3J2ufif. 3llle§ funftlerifc^e ©d^affcn

ift ibentifc^. ®oett)e oerfoc^t nicf)t nur biefe ^bentität aller

geiftigen 2lrbeit, fonbern er bemie§ e§ burc^ feine Seben§;

fü^rung. SöHig mirb ha^ erft um ha§ ^a\)x 2000 etma

begriffen morben fein, ^n biefem ©inne ift ®oetl)e bcr

erfte ©eceffionift geroefen. @r beruhte auf ftc^. @r moHte

nic^t mit Slnbern sugleid^ betrad)tct merben. @r concur»

rirte mit 9^iemanb. @r erfannte, ha% ma§ er au^ tt)at,

ju bcr SIrbeit, ber er feine ^raft jurcaubte, nod) etroa§

2lnbere§, 5lllgemeine§ gehöre, ©troa^ ®eiftige§ ^öd^ftcr
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^rt, Don bcm Bei feiner S3eurt!^eilung ausgegangen werben

muffe.

©oet^e a6er blieb, moct)te er nod) fo allein ftet)en, ber

Bürger ber beiben ^al)rt)unbcrte , in benen er lebte. @r

njor mobern, mie mir 3llle. 3)ic antife ^unft fud^t ben

3J?oment ju oeremigen, bie moberne ^unft \>a§ (Smigc al§

SRoment ju erfaffen. ^ie antue ^unft t)ält ben oergäng*

liefen ©inbrucf ber ©egenroart feft, um ilim monumentale

^aucr 8u oerlci^cn. S)ie moberne ^unft \)at haB ©mige,

(Seiftige oon 3Infang an im 3luge, möd^te e§ aber fo bar=

(teilen, al§ ob e§ momentan oorübergel^enb nur in ©rfd^ei*

nung trete. 2)iefer SJJoment ber 3JZobernen ift fcl)cinbar ba§

^ilb eines oergänglic^en ^ufäßigen: bat)er ha§ 53eftreben,

felbft 9Jionumenten ben Slnfc^ein be§ 3lnbli(f§ ju geben, ben

einige SJJinuten bieten. 2öir empfinben unb feigen anberS

als bie antue 2öelt. 3Koberne 2Jionumentalgeftalten bürfcn,

um un§ l^eute ju genügen, haS 2lllgemeine, ©roigbauernbe,

Uebermenfd^lidjc nic^t barbicten, haS ju s^igen ber Slriumpl)

ber 3lntite mar.

©eltfamer SBeife, füge ic^ t)icr ein, pa^t haS nid^t auf

^omer. tiefer ift ber 35icf)ter einer i^re legten 2ltt)em-'

jüge au§t)aud)enben @pod)e geroefen, bie fünftlerifd) mie bie

heutige moberne empfunben unb gebac^t ^at. 3)ie§ ber

@runb, raeSl^alb 93icle t)eute mit ^omer al§ ^erfönlic^feit

nid)tg anzufangen roiffen, fonbern ben 2;raum o^nc 3utl)un

eine« bic^tenben ©eniuS ^ufammengeroebter ^^olfglieber auf»

gebracht Ijabcn, au8 bcm ^omer'8 beibc rounbcrbar planooUe

Oebic^te jufätlig fic^ jufammengefunben Ijätten. 2)aS moberne

ÜWonumentale brängt auf« ®enrel)afte, ba« anti! ©enreljafte
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auf§ 9J?onumcnta(e. SJiit bcm tf)roncnben 3«u^ be§ ^^ibia§,

roic er oon bencn, bie i^n nod) fal)en, beschrieben wirb,

ftimmt ber beroeglid^c Oltimpif^e ^errfdjcr be§ ^onier nid)t.

2)ie ®ejci)icf)te unfere§ 9Jli^Dcrftänbniffe§ be§ ^omer unb bc§

^'ampfeS gegen biefe§ 3Jii^t)erftänbni^ roirb bcm aroanjigften

^atir^unberl einft ein befannte§ ©apitet ber 2Beltgefrf)irf)te

fein. 9lapt)ael raupte 5n)ifd)en ^omcr'^ irbifd)cr ^unft unb

ben attifc^cn 3lnfc^auungen hi§ peri!lei[c^en unb ben '^öfifd)en

ber 3citen ?llejanber'§ ju unterfd^eiben. @r malte bic t)ome»

rifd^e 3ßelt mit ^omcrifc^en ^Jormen unb ?Jarben. (Srft ba§

t)on beutjdier 3lrc^äoIogie beeinflußte 9flom be§ 18. ^a^r*

l^unbertS ift bie ^eimat!) ber antiüfirenben Äunft be§ be=

ginnenben 19. ^at)rl)unbcrt§ geworben. ®ie allerneuefte

moberne beutfc^e S^unft bagegen t)at aufget)ört, auf biefem

9lom ber ©clel^rfamfeit ju berut)en. ©ie ift au§ ganj

anberen 2lnfängcn cmporgen)ad)fen, bencn nat^jufpüren lieutc

unfere fritifd^e ^raft in 3Infpruc^ nimmt. 3Son ben 3Ser»

tretern biefer felbftftänbig geworbenen aUerncueften beutfc^en

Äunft roirb im oorticgenben 58ud)e rool^I aud^ bie Stiebe fein.

3)er fü^te ^ule§ ®aoib bct)errfd)te mit feinem über=

mäd^tigen, aUen 3lnforberungen gtänjenb genügenben Xa»

lente in ben Briten ber franjöfifd^en SieDoIution unb unter

9^apoIeon I. fjranfreid^ unb balb aud) S)eutfd^tanb. 2)aDib

berul)te auf ber treuen SGßiebergabe ber faf)len Statur unb

ber 5Jlac^al^mung ber formen ber becoratioen Slntife. @rie=

c^ifd^c unb römifd^e ^unft bilbeten ein faft seitlofcg ©anje^

für i^n. @r malt ^ari§ bei ^elena unb ftaffirt ben S^laum

mit pompejanifd)em 3i»nntcrfd^wtuc! au§. 2tu§ ber bic SOBelt

bamal§ entsüdfenben ^erounberung ber gried^tfcE)en ©leganj



— 144 —
fam bic 9larf)a^mung ber 2lnti!c bei ©anooa, 2;^orroalb[en

unb 0laud) (in beffcn SInfanggjciten). ^cutc fmb biefc oor

100 ^a^ren altmäd^tigcn 33ebingungen fünftlcrifd^en ©e*

nuffc§ unb ©^affcng nic^t me^r ma^gebenb unb hii S3e«

rounberung unb 9^ad)at)mung ber 3lntifc {)aben aufgeprt.

2)er @runb, au§ bem jeboc^ fdf)on oor S)at)ib unb bem

Umfc^rounge, ben bic franjöftfc^c ^leootution im ©efcl)mac!e

be§ großen europäi[c^en ^ublicumS f)ixvorhxa6)U, bie antife

Äunft t)erei)rt rourbe, lag barin, ha^ bie üaffifc^c ©ele^r»

famfeit ben allgemeinen ©efc^madf leitete, ^n ®oetl^e'§

jüngeren ^al)ren begeiftertc jid^ 2)eutfd^lanb an ben 2Berfcn

ber antuen Kunft ol)ne fte rocber in Originalen, noc^ 2lb*

güffen ober Slbbilbungen oor 2lugen ju ^aben. ©ine lieute

faum benfbare Slrmutt) an 3Jiaterial jur 33ele^rung Ijerrfd^te.

^n bie SRujcen unb bie ^aläftc ber SSorne^men famen nur

wenige, nad) Italien bie aUcrroenigften. 2Bie gleicf)gültig

erfc^einen un§ ^eute bic Tupfer, bic SBindfelmann flecken

lie^ unb auf bie er ftolj rcar. ©eine Söortc la§ man, als

\)aht man oor fid) roa§ er bcfc^rieb.

@§ fönnte fc^einen, als fei ©arftenS nur burd^ bic

©inbrücfc beS SJiufeumS ju ^open^agen ju ben Slnfc^au»

ungen gcfommcn, n)eld)e it)n bct)err[c^tcn unb it)m felbft eine

be^crrfdjcnbc (Stellung gaben, aber feine S3egeifterung fto^

i^m aus Daniel SBebb'S „Unterfud;ungen über bic ©d)ön«

l)cit". 2)iefcS 33uc^ i)at in ben fec^jiger ^at)rcn beS 18.

^[a^r^unbertS in Gngtaiib rafd) oier 3luflagen erlebt unb

ift in baS ^rranjöfifc^e unb 3)eutfd)e überfc^t roorbcn.

Sincfelmann nannte ic^ fd)on. iieffing'S Saotoon rourbe ge»

lefen. 2)ie ^^antafic beS ^PublicumS unb ber erftcn ©eifter
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raoren erfüllt oon t)oI)en Oebanfen über gried^ifc^e ^unft

bie fie nid^t fannten. ^erber bewegte fid^ mit Scic^tigfcit

barin, aber bod) nur in traumtiaften 2(nfrf)auungcn.

©anooa, ^f)orn)aIbjen unb S^^auci^, in ben crften ^a^x--

jel)nten be§ Dorigen ^a^rt)unbert§ bie Dorne^mften 9laci^^

al)mer ber antifen ©culptur, roaren mit fooicl eignem er*

finbrifd^en ©enic au§geftattet, ^a^ fie ben ©efc^macf ber

reichen Seutc unb ber ?^ürften be^errfi^ten. Sßßer oon 35ilb*

dauern oorroärtS !ommen moHte, (ernte bei i^nen. 2)ie

größte Unterflü^ung aber fanben fie im europäifc^en

©c^utmefen, ha§ auf einer njiberftanbSlofen 9Seret)rung ber

antifen ©d^riftfteßerei berut)te. ©inmal wegen ber ben an*

tifen 3tutoren innerao^nenben 33ortrefflic^feit, fobann aber

roeil nad^ ben Kriegen gegen ^f^apoleon bie 9legierungen

glaubten, ha^, rceil bie ^wgenb fid) ben ©ebanfen an jeit«

genöffifd)e ^oliti! nid^t Eingeben bürfe, ber politifd)C 2;ricb

aber boc^ nic^t ju unterbrüden fei, bie antife ©efd^ic^tc bie

nac^ f^reil)eit bürftenben ©ebanfen am beften auf ein un»

beben!tid)ere§ ©ebiet ableite, ©elbft nac^ 1848 nod) rourbe

bie§ ©9ftem beibehalten, ba§ crft ^eutc sufammenbrid^t.

S)enn erften§ fel)lt ber t)eutigen -Gfugenb im 2lnblic!e ber

ungeheuren Umfd^raünge ber ©egenroart überl)aupt ha^ ^n-

tereffe für bie ©efd^ic^te früt)erer ®pod)en unb §n)eiten§

liegt ben S^legierungen felbft baran, bie jugenblicf)en fpäteren

Staatsbürger für 'öa^ frü^ beginnenbc ^artl)eileben l)iftorifd)

Dorsubereiten. ©o l)aben bie früheren ^a^rl)unberte il)ren

Steij »erloren unb ift e§ gefommen, ha^ ber 3Jlaffe be§

9Solfe§ bie f^ormenfprac^e ber antifen ©culptur ni^t mcl^r

rec^t cerftänbü^ ift, obgleid) man für bie in il^nen oer*

^erman ©timtn, Fragmente, II. 10
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borgcne, bcn ©eift crfrcucnbe ©^önl^eit immer nod^ em=

pfinblid^ ift.

S)ie S3ilbl^aucret ift mc^r confcroatioer Statur, bic 5(n«

tue l^Qt für fxc beS^alb audt) l)cute tl^rcn Söertt) ntd)t üer=

lorcn, bic SJlaler aber begannen früher fd^on, ben Unter«

fd)ieb jroifd^en Slntife unb ^latur einzuleiten. Sßeld^e Um=

f^roüngc l^ier möglid^ waren, foU an biefer ©teUe nur

6omeIiu§ geigen, roeld^er ber größte SUlaler be8 19. ^a'^r*

l^unbertS geroefen ift unb ouf ben aUt bcn ©ntroicflungS«

gang ber SJlalerci bcgcidinenben Unterfct)icbe feincS ^al^r*

l^unbcrtg con ®influ^ waren.

6omcIiu§' @ntn)i(flung ift red^t fid^tbar ba§ ^robuct

DorroärtS bringcnber geiftiger Einlagen, eine§ fräftigen Kör-

pers unb günftigen ©d^idtfalS im großen ©tilc gcmcfcn.

2ll§ ^inb eines ®aIcricinfpe!tor§ (geboren ju 5)üffelborf

1783) waren feine erften ©inbrürfe 9f?uben§' gewaltige %i'

guren. ©eine früt) oerroittwete, mittellofe 9Jlutter wiU i^n

ein ^anbroer! lernen laffen, aber er erzwingt bie ^JZaler»

laufbatjn unb fc^lägt ftd^ burd) bei 2lu§fü^rung oon Sluf»

trägen jcbcr 3lrt. @r ift fc^on nic^t me^r jung, al§ er in

5ran!furt immer nod) fo feinen SebenSunter^alt oerbient.

©eine oielfac^en 3lrbeiten au8 jenen Qtxkn ^aben etwaS

^urdifc^nittlidjeS. 2)en erften geiftigen ©to^ gibt i^m bcv

3(nblidf ber S3oifferte[c^en Sammlung älterer beutfrfjer unb

nieberldnbi[d)er ©cmälbe, »crbunben mit bem @rfd)einen oon

©oet^e'Ä iJauft unb bem 9leube!anntwerben ber Sf^ibelungen.

©eibe beginnt er ju illuftriren. ®r fie^t bie 9ktur mit

ben 9lugen ber älteren beutfd^en Spflcifter an. 9Jlan unter»

ftütjt i^n. aJlan mac^t i^m möglich, nac^ 9lom ju get)en.



— 147 —

voo DDcrbecf'S ©efcllfc^aft i^n in ba§ italicnifc^e Ouattro»

ccnto einfütjrt. ®ann geben bie au§ ^ari§ nad^ Sitom ju»

rüc!fel)renben SGßcrfe bcr Slntife unb diap^aiVä feiner ^^an»

tafic eine neue SRic^tung. ^ierju tritt ber ©influ^ bcS in

@e[d)ici^te unb Siteratur be§ Slltert^umS in 9ftom bamal«

al§ ®ulturmact)t rooltenbe 9liebul)r. S^liebu^r l)at juerft ben

„großen ^ünftler" in i^m gefel)en. SlU bicfc ©inroirfungen,

roie fie aufeinanber folgen, laffen ftc^ in ©omeliuS' Sßcrfen

unb @ntn)ürfen ertennen. ®orneliu§ l^at ^raft, aKe§ auf«

pne^men unb in eigener ^t)Qntafie neu ju geftalten. @r

fucf)t roeber bie reine „Sflatur", noc^ bie „©riechen", no6)

t>a^ „Ouattrocento" allein, fonbern alle§ ju gteid^er 3^»*«

@ine feine ?Jortfdl)ritte berounbernbe @d)ar umgiebt i^n, ber

^ronprin§ oon 33at)crn al§ oorne^mfle ©eftalt barunter, er

wirb als birigirenbe unb fc^affenbe ^raft nac^ ©eutfc^lanb

berufen unb fte^t fid^ in 2JZünc^en umfangen oon e^ren

unb öeraunberung, al§ au§flral^lenbe SJiittc einer grenjcn*

tofen 2;ptigfeit. 2)ort entfte^en nun SGBanbgemälbc geroal»

tiger 2)imenfion, welche in i^rer g^olge ben äßeg jeigen,

ben er nimmt, ^m ©ötterfaale ber ©Iriptotl^e! noc^ bie in

diom errungenen Slnfc^auungen, in ben l^omerifc^en Sßanb»

gemälben ber ©influ^ 2)aDib'§ unb ber afabemifc^en 3Jlolerci,

in benen ber Subroigsürc^e ber Q3erfud) eine neue formen*

melt foloffaler 3lrt ju geftalten. ^ier geigt fic^ ein (Still*

fielen cor ben neueften 3lufgaben oon Seiten eines ^önig§,

beffen ^been ©omeliuS fic^ fügen mu^te. 2)iefe 2lufträge

aber muc^fen nid^t melir au§ i^m felber !^erau§. 2118 er,

noc^ feine üierjig ^a^re alt, diom oerlaffen :^atte, lagen

feine lierrlic^ften 5lrbeiten no^ in voller f^rei^cit t^eilS ooll=
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cnbet, t^cil§ begonnen, upd^ cor t^m. ajlenfdjlid^e @eftal=

ten Don rü^renber ©c^ön^eit entftanben bomal^. 2)ie groan»

jig glanjootlen ^a!^re ber ©l^rgciäbefriebigung in 2Jlünc^cn

waren aber bod^ fein @Iüd£ für i^n, erft bte ^Berufung nad)

33erlin, nun im Sitter, gab itin ftc^ felbft jurüc!. S^ax

tarn Don ben il)m übertragenen gewaltigen 3JlaucrgemäIben

für ha§ längft fdion raieber abgebrocfiene (Sampofanto, \)a§r

über ben 3uftönb einer jungen coloffalen S^luine nic^t t)inau§=

n)uc^§, nid^t§ jur 2lu§fü^rung, n)ol)t ober gelangten bie

bafür beftimmten ^arton§ ju einer 2lrt oon SBoUenbung,

welche bie mangeinbe SRaterei nicE)t bebauern lä^t. 3^^"^

erftenmat roieber umgiebt ben alten ajleifter in 33erlin bie

@lnfam!eit feiner SlnfangSjeiten. @r fef)rt in ftd) jurücf.

Stile 9^a(^at)mung frcmber ^unft oertiert bie SJlac^t über

i^n unb er fcfjafft au§ bem eigenen ©cifte unb au§ ber

9^atur nun feine größten SGßerfe. Stuf biefen berul)t feine

Unfterblic^tcit. ^\)xtm ©inbrudfe entjielit fic^ niemanb.

®orneIiu§' unget)eure§ ^üngftcS ©eric^t in ber 3J?ünd)ener

Subn)ig8fird)e Der[d)rainbet neben feinem Karton ber „Stuf*

erftet)ung", ber in ^Berlin ftet)t. .^ier war ®orneliu§ nur

er felber, einfam wie e§ @oett)e bei ber legten Slrbeit am

iJauft geroefen ift.

(&S ftnb nad^ ©orneliuS' 2;obe eine Stnjat)! neuer

SO^äd)te im 53etriebc ber bilbenbcn 5lünfte emporgeftiegen,

beren (Sinflu^ jum 2;i)eil neue iJotgen üon nod) nid)t uorauS*

juje^enbcr Xva^me'xk ^aben roirb. 3)aju rechne id) bie burd)

bie 2)cmofratifirung aller 9Jiittet geiftigcr 93elet)rung cinge«

ttetene (Srfc^Iie^ung aller oorl)anbenen 9Jiufeen, ^rioat«

fammlungcn unb irgcnbroie becorirter ©ebäube. ^u allen
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l^at jebermann freien Zutritt. Unb ha bie @ifenbat)nen ben

früheren S3egriff ber Entfernung oöUig ueränbert t)aben,

fann jebermann nic^t nur atte§, fonbern atte§ überall fo*

weit bie SBett ift fel)en unb, ba bie ^^otograp{)ie faft

alles reprobucirt, alle§ fogar beft^en. ^inju tritt ber burc^

bie ^l)otograpl)ie ermögticl)te S3efi^ aller S^^aturformen in

leicl)t 5U erlangenben S^ieprobuctionen unb ber burcl) ba§

©fioptifon mögticl)e 5lnblicf biefer fjormen in aßen ©rö^en*

üermtniffen. 3)rittcn§ aber — unb t)ier ftnb bie t^olgen

nod^ nid^t ju ermeffen — ha§ Bufammenfc^metjen aller

93ölfer gu einer gewaltigen SRaffe, bie gemeinfame 33ilbung

einanber oerftänblic^ marf)t, jugleic^ aber ~ unb aurf) ^ier

beginnen eben erft unfere @rfal)rungen aUerneueftcn Da-

tums — ift ein 2)rang nad^ ©(Reibung ber SSölfer ber

Sflaffe nad) in n)ad)[enber ©tärfe tebenbig geworben, beffen

Einfluß auf bie Siteratur bereits begonnen ^at, unjroeifel»

^ft aber auc^ auf äftf)etif(^em ©ebietc ftct) geltenb mad^en

rairb. 2ßa§ l)ier ju erwarten ftel)t, roiffen wir nicf)t; mei-

nem @efüt)te nad) werben ganj neue ©rfd^einungcn eintreten.

S)ie ^unftgefd^id)te lel)rt un§, wie fe^r aud^ ber talent»

öoüfte, eigenwilligfte ^ünftler oon ben sufäUigen 23er^ält«

niffen abt)ängig fei, unter benen er emporfommt. ^einc

ber ©ntwicElungen unferer bebeutenberen ^ünftler lie^ fic^

irgenb t)orau§fel)en. Unb fo wäre unmöglid^, oorauSjus

fagen, wa§ ben bilbenben ^ünftlern ber (Gegenwart ober

näc^ften Bu^unft an ©elegenl^eiten, fid) geltenb ju machen,

bef^ieben fein fönne. —
^ebe geiftige ^robuctionSfraft, jeber bilbenbe ^ünftler

Sumeift, ftet)t ^eute einer fo foloffalen 9Jladf)t oon actioer
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Äriti! gegenüber, wie fic bcm bloßen ©eroic^te nad^ cor

50 ^al^ren nid)t oorfteHbar war. 2)iefe actioe ^riti! ift (t^rer

eigenen ©yiflenj wegen) auf fortn)äf)renbe angreifenbe ^rieg*

fül^rung ongeroiefen. 9111 haB anfängti(^c ©trebcn etne§

Mnftler§ \)at nid^t barin jebod^ su befielen, biefe 9Jlad^t

ju befiegen, ober fic^ i^rer ju erroe^ren, jonbern fxe bat)in

ju bringen, ha^ fte i^n jum Skk i^rer Singriffe mad)t.

S)ic§ oerlangt rafd^e lebenbige 2;l)at!raft, unabläffigc 3luf=

merffamfeit unb jugleid^ bocf) roieber bei ber eigentlichen

l)eroorbringenben 2:^ätig!eit einen ftiUen S3er!el)r mit ber

Sßelt unb mit fid) felbcr, um ru^ig unb unbefangen unb

unbefümmert feiner 3Irbeit fid) (jinjugeben, at§ fei \>a§ Seben

ein nie abbred^enber fonnigcr ©ommertag. 3)a§ ftnb l)artc

©egenfä^e. 9^ur mer fic ju oerfö^nen oermag, barf fid)

einen edjtcn ©o^n be§ 20. ^at)r^unbert§ nennen.



Haip^azt ats ^dima(^t

Zx^Uq (Sapitcl.

I.

3(I§ ii) vor üicrjig ^di)Xin \>a§ Sebcn 9}ltc^cIangeto'§

ju befc^rcibcn untcrnal^m, tarn \)a^ ^itc^ im ©ansen fo jit

©tanbc roic e§ beftel)t. 2)er 3(ufbQu ber ©rjälilung war

gegeben : man i)attc ben glänsenbften Slbfc^nitt ber ®efd)ici^te

Don fjtorenj al§ ©d^tad)tfclb gteic^fam ber kämpfe be§

9Hanne§ barjufteKcn, beffen ^unftroerfc jugteid) l^iftorifc^e

©reigniffe raarcn. ©ic ftet)en no6) ba, unb bie Sßelt roci^,

was fie an it)nen unb an it)m ju berounbern t)at.

@ine 9f?cit)e Don ^al^ren fpater oerfuc^te id^ 9flap^aer§

Seben ju fc^reiben, tarn aber ju feinem 2lbfc^Iuffc. %\)ai

nadt) jel)n ^a^ren bie Slrbeit gang oon S^ieucm, gelangte

roieberum aber ju feinem @nbe. 9?iac^tc bann nac^ längerer

3eit einen brüten 33er[ucf) unb gefie je^t jum legten 3J?aIe

baran. Sßarum blieb bei Slapl^ael, ber ber 2ßelt fo oicl

vertrauter ift al§ 3Jlic^eIangelo, meine 9Jlüt)e ot)ne ©rfotg?

SJlic^elangelo'S ßeben p befc^reibcn, fonnte gelingen,

weil er oon aUen ©eiten fic^tbar baftanb. Stap^ael ift nie=

mal§ mie Mid^etangelo in bie Oeffentlic^feit Dorgetrcten.
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@r t)at am ^ofe be§ ^apa ©tutio unb l^interi^er in bcr

näc^ften ®e[eHf^aft t>6§ ^apa Sione geroi^ eine dioUt ge»

fpielt, in S^lom aber !ein blei6enbe§ 2lnben!cn ^interlaffen.

SiebenSroürbig ju [ein, oornelimen Ferren bienftbat gcroefen

öU [ein, war [ein ocrgänglic^er 9lut)m. 9f?apl)aer§ 3Ber!e

finb and) feine poIiti[(f)en SJlonumente gen)c[en. S'lidit um

[eine oerrau[c^ten ®rlebnif[e ^anbelt e§ [id) 'i)mtt, [onbem

um "öa^ @e[ammtge[üf)t, ha§ [eine ^er[öntic^fett ber !^eute

Icbcnben 3yien[c^{)eit einflößt, ^n 9flapf)aer§ be[onbercn ©d^id£=

[alen t[t eigentlid^ nur ba§ ©ine oon 2Birf)tig!eit : tia^ er

oor [einem »ierjigflen ^a^re [(i)on [larb unb ha^ er be=

jaubernb in [einen Sffierfen ift. ®oett)e [prac^ au§, S^iaplfiael

würbe, lebt er I)eutc roieber auf, im Kampfe um ben

fri[d^e[tcn fiorbeer weiter arbeiten bürfen.

3)er gewaltige SJlidjelangelo, al§ er tobtalt [ic^ nieber^

legte, t)atte [ein Scbenäroer! tjoll hinter [id). @r würbe

feinen SRaum finben, e§ ju roicberljolen, unb na^ [einer

@ru[t jurüdf oerlangen; 9flapl)ael aber wirb eine enbIo[e

^ugenb jur 33cglciterin f)aben, [o lange [eine 2Berfe bauern.

SlüeS, was 9Jiid)eIangelo oon [rü(; au[ an f^igureu ge[d)affcn

l^at, trägt einen ©c^ein oon 33or[tubien ju [einem ^üngften

@erirf)te. ©eine 9Jiänner unb grauen l)aben etronS geiftig

33eIa[teteS. Steine [reubige ®t\ia\t ober ©cene Ijat er ge-

malt ober gejeid)net. ©elbft reo er bie reine ©d)önt)eit

barftcüt, umgiebt fie ein ^aud) oon 93ergänglid)feit. 3)er

Oebanfe tonnte unä au[[teigcn, a\§ [ei baS fummerooUe

©onett „Carico d'anni e di pcccati pieno", bie DOta{)nenbe

ytn[d)auung ber legten 3ö^te, in [einer ^ugenb [d)on oon

^JJlidielangelo gebid)tet roorben. 9Jiid)elaugelo nimmt [eine
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©teile im ^ortfd^ritte ber fIorcntini[c^=römifcf)cn ^unft ixou

f(i)cn ©onateUo unb S3ernint unb 9luben§, bem oatcrlanbg*

lofen Hofmaler be§ 5lbel§ im 17. :3a^rt|unbcrt ein. 9flap^ael

bagcgcn getjört in fein befonbcre§ ^at)r^unbert. (£r \)ai

roeber 3Sorgänger nod) 9lac^foIger gctjabt.

9lap^ael ift ein S3ürger ber 3ßeltgefc^icf)te. 9Bie einer

oon ben üier ^^lüffen ift er, bie bem ©tauben ber alten

SDßelt nac^ au§ bem ^arabicfe famen. 9Bir fennen feine

Sernjal^re nid)t, müßten fie auct) nirf)t einmal in 33ermu*

tt)ungen ju conftruiren. „®ie 93ermäf)Iung 3J?aria's", fein

erfte§ 2Ber!, haS er im 2llter oon einunbjraanjig ^af)ren

öoUenbete, beutet feine oorau§get)enbe ©ntroicflung an.

@§ ftef)t rein unb frifd) ha, faft unbevüfjrt oon ben ^di)X'

^unberten. ^^ mad)te mir, al§ id) e§ 1873 na^ längerer

3eit mieberfai), folgenbe S^lotisen : „Sauter faft fiare, f)artc

jjarben, burc^ bie ^ufammenftellung aber ju Harmonie

unb DÖIIiger 9flut)e oereint. ®relle§ S^lotl^ in ben oerfc^ie*

bencn S^üancen. 33lau, @rün, @oIb, @elb. ^mmer eine

^arbe ergänzt bie anbere burd)au§. Unenblid)c S^leinfieit

ber f^erne, burd) bie (Säulen unb bie offene 2;f)ür fid)tbar.

2)ie ^öpfe faft coquett mobern mit ben ©d^otten unter ber

9flafe. Sabei immer ha§ ©anje a(§ ©anjeS mirfenb. 3Jlan

fielit nie bie ^arbe ot)ne bie 3eid)nung. SJlan glaubt ein

üon ferne gefet)ene§ coloffaIe§ ©emälbe ju fe^en."

©e^t ha§ SBerf in ©taunen, roeil e§ unoermittelt

burci^ oorau§gel^enbc Sßerfe ber italienifdien Äunft eintritt,

fo erregen bie inneren ©igenfc^afteu ber Slrbeit nod) me^r

unfere 33emunberung. SCBie fotl biefer einfame, junge SJleifter

innerhalb feiner 3eit unb aller Reiten erflärt merben? 2Bag
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ic^ Slnjic^cnbeS au§ ben 2;agen Slugufteifc^cr unb ^abria»

nifdier ^unft fcnne, entl)ätt nid^tS Don bcr getftigen ©c^ön=

^cit, mit ber 9?apl^ael eintritt. S^lod^ feine ©rfatirungen

I)atte er. Sine in .^talien oorfier unerliörte fc^öpferifd^e

^raft aber war im italienifcf)en 93olfe ermad^t. ^\<i)t in

SRop^ael allein. „2)ie 3Sermä{)Iung 9Haria'§" ftanb brei

^al)r!^unberte I)inburc^ faft unbefannt in ©itta _bi ©afteHo.

2)a§ 93ilb begann Dor I)unbert ^at)ren in 3WaiIanb erft feine

Saufbal^n. Songt)i'§ ©tid) mad^te e§ bamaB populär, unb

bod^ ift e§ burcf) bie ^^otograpt)ie (leute eigentlidt) erft be«

fannt geroorben. 2Bir muffen jum 93erftänbniffe feine§ nun

fic^ voll abrunbenben 2BetterfoIge§ bie gefammte geiftige

3lrbeit 3tQtis"§ in 33etrarf)t jietien.

n.

ßroei* bi§ breitaufenb ^alire italienifc^er ©efc^id^te

fennen mir. ^nnerfialb biefer 3eit f)at ba§ fianb nur jroei

©pochen ber ^^rcubigfeit erlebt: bie jroei .^ö^r^unberte, in

bencn bi§ ju S^rifti ©eburt 'iRomB gro^c ^errfd()aft fid^

bilbete, unb, über ein ^al)rtaufenb fpäter, bie abermals

furjen Säcula oon 2)ante big jum Untergange ber floren*

tinifrf)en 3:tei^eit. ^n beiben ©pochen lourbe bie ^unft unb

Siffenfd)aft ber ©riechen »om italienifdjcn ©eifte neu auf-

genommen. 2öir oerfolgeu in ben Reiten ber ju @nbc

gebenben republitanifdjcn 3^reil)eit unb bcö beginnenben

Äaifert^umS bie einzelnen ©iege bcr 9lömer unb bie ©tobte»

beraubungen ÖJriedjenlanbS, ©icilieng unb 5l1einafien8 oon

^aU ju ^a\l. ®ried)ifc^c Jlunft unb Siterotur bracl)en in

bog l)errfc^füd)tigc, culturlofe SHom ein. 2Bir »erfolgen.
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njte 9lom umgtänjt oon biefen ^oftbarfciten jur SJIitte be§

@rbfret|e§ würbe, unb fd)cinbar fclbft fc^affenb, eine ^eitere

^unft l^eroorbra^te. Unb anbert^alb taufenb ^di^xt fpäter

gen)al)ren rcir, raie nun unter ben ^äpftcn bie JRefte ber

faiferlid^en ^rac^t au§ bem ©c^utte neu f)croor fommen

unb in aW i^rer nunmet)rigen 3lrmut^ Italien roieber froI>

mad)cn. 2)a§ war ba§ ©lemcnt, in bem Sflap^acl auffam.

3urüc!blicfte er ju jenen alten 2;agen, qI§ bie griec^if^e Kultur,

ber ungel^eure geiftige 9leic^t^um neben anberen 9?eic^tpmern

au§ ©ried^enlanb noc^ diom importirt würbe, unb oon ber

friegerifrf)en SSeoöIferung jum 2:f)eit nid^t ot)ne ben SQSiber^

[tanb älterer Generationen aufgenommen roarb. 9^arf) bem Slb^

fterben ber ^ulifc^en ^aiferfamilie trat ba§ eingeborene trübe

©treben nad^ gemeinem ©eroinn unb Seben^genu^ in S^lom

raieber tieroor. 2)ie ^ulier roaren bie erfte unb le^te Jaifer*

lidie 3)t)na[tic, bie i^ren Urfprung oon ben ©öttern ah^

leitete. ®ö gibt literarifc^e ©inbrücfe, biefid^un^ aufbrängen,

ol^nc ba^ man juerft barüber nad)ben!t: ber ^on, in bem

2;acitu§ oon [einen eigenen QiiUn ju berirf)ten beginnt, ift

ber einer traurigen 9?efignation, in ber bi§ baljin oon ben

römifc^en 2)ingen nid)t berichtet roorben war. 2)iefe ge»

brüc!te ©prad^e ber römifdjen Slutoren crt)ebt fi(^ bei feinem

©d^riftfteßer raieber ju bem ftols^gleid) gültigen ©elbftben)u^t=

fein ber früheren 3citen. 3Bie fet)r fd)rieben (Siccro unb

©äfar au§ bem @efüt)I, diom fei bie Duelle aüer @rö^e,

roic bid^tete au§ bem innerften ^erjen ^erau§ .^oraj fein

Carmen seculare unb SSirgil feine SSerfe auf bie ©roigfeit

ber Sfiac^fommenfc^aft be§ Sleneag al§ i8el)errfc^er^ be§

Settaa§. Unter 3luguftu§ l)at 9?om bie legten SSertreter
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bicfc§ auf bcr Obcrl)ol)elt her di'örmx berut)cnben S3cn)u^t»

fein§ erlebt, ©cneca, ^lintu0 unb SJJarc 2(uret begnügen

fid^ in bem ®cban!en, bie abfteigenbe geiftige S3en)egung

werbe ftcf) aufhalten laffen.

Unter ^iberiu§ aber, mit beffen .^errfd^aft 5;acitu§ beginnt,

{)atte 6;t)rt[tu§ gelebt! S)ie Se'f)ren ®t)rifti ftanben ju ben

^been be§ ftd) bamal§ nad) au^en l)in immer nod^ tjer»

grö^ernben römifd^en ^ai[erreid^e§ nid)t in SGßiberfprud).

©^riftuS ^atte ge[agt: ©ebet bem ^aifer, wa§ be§ ^aifer§

ift, unb ©Ott, n)a§ ©otte§ ift, unb piatuS ^atte feine

©^ulb an i^m gefunben. 5tuc^ bie ©ntroidlung ber römi=

fd)en 3JJonard)ie jur 2ßeltf)errfd)aft mit ber Senbenj, alle »on

beffen ©renjen umfaßten Untert[)anen mit bem römifd^en

S3ürgerrec^te aUmä^Iic^ au^juftatten, entfprad^ ben SBünfd^cn

ber et)riften. ^aulu§ legte t)ol)en Söert^ barauf, rümifd)er 53ür»

ger ju fein, ^er ©egenfa^ sroifc^en ben 53ürgern be§ römifd)en

^leidjeS unb ben Slntjängern ©fjrifti lag barin, ^a^ biefe

^eubigfcit, rceld)c bem 3Jienfd^eit an fic^ inne n)ot)nt, bencn

in june^mcnbem SJia^e jumeift gefehlt ju Ijaben fd)cint,

n)eld)e bie altt)cr0ebrdc^ten officieüeu ©öttcrücret)rungen fort»

festen, foroie ben übrigen 53en)ol)nern be§ 3Öeltreid)e§ bie

fonnenlofe 9Jlac^t itjrcr beliebigen ©ötter jute^t fo nner«

träglic^ rourbc, ba| Uebertritte jum (£l)riftentt)um in größeren

aJlaffen ftattfanben. ^n ber Stille nun nat)m biefe ®nt»

roicflung ben 2öeg, basf gefammte römifdje Sßeltreid) bcr

fld) immer feftcr organifirenben d)riftlid)en ^:priefter[c^aft ju

unterroerfen, biä enbUc^ ben Zapften alg beren Häuptern

ouc^ bie politifc^e 9(llein^evrfd)aft jufiel. 2)ie @e[d)ic^te

biefeä üerborgcnen 2Bad)§ll)um8 ift bie ujic^tigftc Üljatfac^c

r

I
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ber brei 5(nfang§iat)rl)unbertc be§ römifd)en ^aifcrt^umS.

S)er erfie freie, energifrfje refignation§Iofe ©(i)riftfteUer be§

römifd)en 9f?eicf)e§, ber ftd^ offen auf ®^riftu§ berief, roar

3luguftinu§. 2)cm 2;on feiner „Sonfeffionen" unb feiner

©(^rift über bie „©tobt ©otteS" füt)Ien roir jum erftcn

3J?a(e raieber an, ba^ ein lateinifc^er 5tutor mit ber frol^en,

energifc^en 3"öerftd^t fic^ au§fpric^t, mit ber ju ben3eiten

be§ erften ^oifer§ gule^t gefc^rieben roorbcn mar. ^aju, ba^

©onftantin'g ^riftlic^eS römifc^e§ S^ieid) ft(^ bilbete, Ijat eS oon

©fjrifli ©rfc^einung ab breit)unbert ^al)xe, ober jroölf @ene=

rationen bcburft. @tma§ weniger Szxt itroa alfo mie oon

fiutt)er'§ Slnfängen bi§ auf fieute. 3tuguftinu§ ift ber erfte

römifd^c ©d^viftftetter, ber roieber an eine glücflict)e ^ufunft

glaubt, ^n biefen ^ßitcn überfe^te ^ieron^muS bic ©oan»

gelien unb bie ^fatmen in§ Sateinifdje, unb UlfilaS bie

S3ibel in§ ©otl)ifd)e.

@§ ift mir aufgefallen, ba^ ^acob 93urdE{)arbt in feinem

^ud^e über (Sonftantin met)r com Untergange ber ^eib»

nifc^en SBelt al§ bem 2lufroud)§ ber c^riftlic^en auggetjt.

9Jlag bie heutige ^irctje unb bic Saienroelt beiber ©onfeffionen

nun aud) urtt)ei(en, ^lrd)engefc^ic^te unb 3lllgemeine ©efc^ic^te

bebürften bei IiterarifcE)er 2)arfteIIung jcbe eine§ befonbercn

2lufbaue§: id) bin biefer SHeinung nid^t. ®ie ®efc^icf)te

®t)rifti, bie raad^fenbe 3lutorität feiner ©ebanfen unb ber

aflgemeine politifdje g^ortfd^ritt machen ein in fid) oer*

fc^Iungene§ ©eroebe au§. Sf^ap^ael'^ innerer 2)rang, ®^riftu§

f etbft unb feine ©riebniffe barjufteUen, entfprang feinen 3"=

fäüigfeiten, fonbern feiner nationaI4talienifc^en ^atnx. 2)a§

®efüf)t auc^ roelttid^er Omnipotent, ba§ ©iulio II. unb
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Sco X. erfütttc, mar ein SBicberaufleben be§ alten n)elt=

be^crrfc^enben ^aifcrgcifte§. 2lu§ biefcm l)erau§ entftanben

bie ^been, bie 3Jiic^elangelo unb 9?Qpl)Qel erfüllten, unb

ber SBunfc^, fte barjufteHen. 2)te 9JJöglicl)!eit aber, in @r*

füUung biefe§ 2Bunf(^e§ fo roeit ju gelangen al§ i^nen

glüdtte, rourbe i^nen burd^ bie $8e!anntfd)aft mit ber l)eib-

nif^ griec^ifc^en ©culptur gcnjä'^rt. ^omit i^r SÖßcrf ju

©tanbe fäme, bebürfte e§ be§ 3u[ammenf)ange§ mit einem

au§ oorc^rifttid^en Reiten ftammcnben, oerfledt in itaticnifc^er

@rbe rceiter lebenben gried^ifcljcn @lcmente§.

2öie bie[e§ @rbe ber europäifcE)en SSölferfamitic liaben

jebod) auc^ anbere nationale (Elemente neben bem, \)a§ burc^

<5^ri[tu§ über bie 3)lenfd)!^eit fam, ein eigenem Seben fortgelebt.

3Bir conftatiren au§ ben Slnfängen ber 9J?enfd)t)eit ftammenbe,

in bem heutigen geiftigen 3^ort[cl)ritte fid) berüt)renbe, aber

getrennt fortfd^reitenbe 33ölferfamilien , bie, obgleitf) fie

(J^riften finb, neben bem oon ®^riftu§ it)nen juflie^enben

(Seift einen au§ i^rer eigenften ^f^atur ftammenben ©eift

nd^ren. 2ßir fet)cn 'öa^ Ijeute am roeiteften oerbrcitete, in

alte Sprachen ber Söelt übertragene ^uc^ : ba§ S'leue 2;efta*

ment, oertröglic^ mit anberen 5iüd)ern nationaler 3lb!unft.

2)iefe anberen 93üd)er finb jugleid) mit ben (Swangelien at§

OueUe unferer geiftigen @rt)ebung unb fjorterjicljung aner»

fannt, obgleich eine nic^t ju überbrücfenbe Äluft jroifd^cn

i^nen unb ben Goangelien ju flaffen fc^eint. ®iefe anberen

33üc^er Ijaben, im Oegenfatje ju ben aroeifclljaften SSerfaffern

ber Soangelien, beftimmtc Urt)eber, bie jugleic^ mit il)ren

Serfen fortleben. 5)ie oome^mften berfelben roaren 3)i(^»

ter, anbere finb bilbenbe 5lünftler geroefen, neben biefen
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[teilen bic bie Statur bcobad^tenben ^^ilo[ov^en, unb bcn

©d^Iu^ ber Sicü^e bilbcn ©taatSmänncr unb ^elb^erren.

3)iefc ajiänncr nationalen tjöd^ftcn 9lange§ roalten über ben

SSöIfern bi§ in beren rocitefte Sßergangenljeit jurücf, unb i^r

SSer^ättni^ jum SSoIE§c^ara!ter unb ju ben Seigren be§

internationalen ©^riftenttjumS bebingt überall ^eute @egen»

wart unb 3"^"«!*- ®i" lounberbarer ©egenfa^.

®t)riftu§ fennt nur bie unterfd)ieb§tofe 3)lenfc^^eit,

beren ©rlöfung er fic^ geopfert ^at. 2(u^ bie in feinem Flamen

bie 3üget be§ S33eltfreife§ — Roma caput mundi, tenet

frena orbis rotundi — in ber ^anb t)altenbe römif(^e

5lirc^c fennt nur bie allgemeine eint)citlid)e gläubige d)hn\d)'

f)z\t, beren t^atfäc^lic^e ©d)ic!fale fie jebod), tro^ i^rer 2Ser=

einigung in ®l^riftu§, uralter 9^otl)roenbigfeit gemä^, nod; in

SSöKerfamilien tl)eiten, meiere ©Triften finb, fid^ politifc^

aber befämpfen: (Sermanen, ©riechen, 9?omanen, ©laroen,

Orientalen, unb bie ©efc^ic^te biefer kämpfe pflegen mir

^cute in erfter Sinie „@cfc^id)te" ju nennen, ^icr bietet

ftd) ber fd)einbare SBiberftreit einer boppelten geiftigen @nt*

roidtlung ber SJieiifd^l^eit, bie ganj flar ju fäffen fpäteren

(Generationen n)ol)l erft oorbelialten bleibt.

®ic mäc^tigften 3Jlänner, meiere bie ^atirtaufenbe

menfd)lid^er (Sefd)ic^te fennen, finb fünf cor unb nac^

©t)riftu§ lebenbe 2)i(^ter geroefen: ^aoib, ^omer, S)ante,

©Ijafefpeare, @oetl)c. ©in Orientale, ein (Sriec^e, ein

Italiener unb sroci ©ermanen. ^n i^ren Saufba^nen unb

in ber bid)terifc^en ^raft fel)r Derfd)ieben, fic^ gleid^enb

aber im Umfange ber immer nod) junel^menben Sffiirfung

it)rer 2ßerfe. 3lud) barin fic^ gleic^enb, ha^ mir in i^re
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©ccle fritifc^ am ttcfftcn cinbtingcn. ^cnn bic[c günf

fennen rotr oon aßen SJlenfc^cn frütieren Seben§ am beften.

3iO, man fönnte fagen, roir fcnncn fte allein. S)enn ©f)riftu§

fennen xo\x nic^t ^^n flaunen rair an.

Ob 2)aDib her aUcrdlteftc gro^c 3)i(i)ter gemefen ift,

ben bie 2Jicnfc^^eit tjeroorbrac^te, roiffen mir nic^t, ni^t

einmal, rote roeit bic i{)m jugcf^ricbenen SSerfe oon i:^m

l^errü^ren. ^ie ^falmen enthalten greuben unb Stengfte be§

aJienfc^en, feine erfolgreichen unb erfolglofen 2;^aten, unb

bie S)arfteIIung be§ irbifdtien ©c^aupIa^eS berfelben. ©ie

bilben bie 9Jlitte oon jübifc^en ®id)tungen ä^nlid)er 2lrt,

bie al§ Duelle be§ @efcl)el)enen unb ©efclieljenben eine bid^t

über un§ n)ol)nenbc, un§ rcgierenbe, fd)öpferif(i)e, aber aud)

oernic^tenbc ©eroalt anfetjen. äßir finben ©cbanfen, ©efü^le,

35efürc^tungen unb Ströftungen, 2ll)nungen unb 3lnfc^auungen

in ben ^falmen, oon bencn bie 3Jienfc^^eit lieute roie ju

2)aDib'§ 3citen beroegt roirb. S3on it)rer tröfttid)en ^raft

ift nichts oerloren gegangen. 2llejanber oon ^umbolbt

fagte, ber 104. ^falm gebe bie I)errlic^fte 33efc^reibung ber

3latüx, bie er fenne. 2Bir finben bie fd^önfte ©efc^ic^te

ber (Schöpfung barin. 3)ieg ©ebic^t gel)ört ot)ne S^rono»

logie ber 9Jlenfc^t)eit an.

23on neueren 3J?ebicinern, bie ^omer gelefen ^aben, ift

bel)auptct roorben, .^omer muffe ein ^Irjt geroefcn fein, ©ol«

baten baben gemeint, er muffe ©olbat geroefen fein, ^ann

roieber foü et aU 93ettler fein iCatcrlanb burd)ftrcift ^aben.

2(m Gnbe, er fott alle menfd)lid)en fiaufbaljnen unb i^r

Zf)\m getannt ^aben. ^n ®ried)enlaiib, auf ben ^nfeln,

in Rleinafien fotl et geboten fein, ^-^omer befc^reibt ^immet
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imb @rbe, al§ jei er auf bcn SBoIfcn gegangen unb, wie 5)ante,

in bie tiefften Slbgrünbe tiinabgefticgcn. 2)a§ 9Jlcer fennt ev

roic ein erfal)rener ©ecmann, jn)i|d)en Reifen unb SBeHen»

lüilbniffen foU er fic^ um^ergetrieben {)aben. 2)ic tiefe

(Stittc lanbbaulid^en 2)afcin§ fennt er.

^at S)antc ba§ 2lUe§ weniger gut gefannt?

^ft ©t)a!efpeare nic^t nebenlier gegangen roie^omer, wenn

9la^t§ bie Könige burc^ it)rc ^aläfte fct)lic^en ober fd)Iaf'

oertreibenbe ©ebanfen fiegtcn? 2Ba§ foH an SDBiffen, ©e*

bonfen unb ©efü^Ien ©t)a!efpearc fern geroefen fein?

Unb bei (^oetl)e lefen wir t^atfad^Iirf), wie er MeS,

roa^ ftd)tbar unb benfbar unb empfinbbar ift, ni(^t alg

3)itettant, fonbern at§ @elel)rter fannte, unb überall in bie

iDtittc ber ©rfd^einungen ben geraben 3Beg fanb.

^ebcr Don biefen fünf SJläc^tigen l)at bie 2BeIt, bie

il)m öertraut roar, neu noc^ einmal aufgebaut, unb 9Ke«

manben oerroe^rte er ben ©intritt. S^lur ha^ biefe 2Belt

nic^t immer bie gteidje ift, wenn wir bie fjorm ber ©ebanfen*

gebung in S3etrac^t jic^en. S)aoib fingt ^rjmnen, at§ fange

er im S^amen alter 9Kenfd)en. ^omer erjätjlt un§, aber

erjäljlte aud^ allen 9Jienfcl)en; ba§ fd^önftc SEBerf oon ©ar»

fteng, ha§ er beinal)e fterbenb al§ eine feiner testen ©ompo*

fitionen erfanb, jeigt ^omer inmitten laufd^enbcr ©reife,

^inber, Knaben, Jünglinge, aJlänner. 9J?id)clangelo roei^

nii^tS Don ^omer : Slaptjaet aber lä^t il)n Don ferne lieran«

fommen, unb 3lpotl mit ben 3Jlufen unb alle anberen ben

^orna^ ben)ol)nenben ^ic^tcr oerftummen, um ^omer'§

©efang ju t)ören. Unb bie ©ötter ^omer'S l)at ^liemanb

fo natürlid) olgmpifd) liebenSroürbig gemalt al§ S^lapl^ael in

§erman ©rimtn, Fragmente. II. 11
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ber garnefina. fSflan glaubt, gu üerne()men, loie i^r ants

broftf^c§ ©cfd^roä^ über bie ©croölfe t)infliegt, auf benen

ftc on bcn golbcncn tafeln fi^cn. 9lap!^ael erjä^lt rote

^omer cr^ätilte. ©^afefpcare lä^t Slnbre reben, fclber ju»

rüdtretenb, wie ^omer jurücEtritt: e§ i[t at§ Ijätten un=

ftc^tbarc Slpparate bie Sflcben ber ©^a!e[peare')(i^cn ©eftalten

aufgefangen, ©oetl^e bagegen fciiroeigt: er fd;rei6t. @r

bebenft, einfam mit ftd) allein, xoaB Stile ju lefen immer

begierig fein roerben. Unb fo aud^ S)antc. @r fein ^önig,

!ein 93ettler, !ein ©d^aufpieter, fein ftiUer ©ete^rter, fon*

bcrn ein Ärieger, ein ©taat§mann, SSerbannter, ben bie

©e^nfud^t nad^ 3^torenj üerje^rt.

3u biefen S)i^tern red^nc \d) SRaptiael. SBeniger ju

ben 9Jialern unb 33ilbVuern, bie fonft al§ ©ro^e ^ünftler

vox unb nac^ unb mit it)m gearbeitet l^aben. 2)ie 2)icl)ter

nel^men i^n al§ einen SJlitlebenben in i^re 9Jlittc.

m.

:3e roeiter geiftig probucirenbe ^Ulänncr un§ fem rüdfen,

um fo beutlic^er tritt bei it)ren SÖcrfen ^crau§, ob fie eigene

©ebanfen geben, ober nur jufammcnfaffen, mag auf ©runb

ber 2;t)ätigfeit 2lnbcrer ©cftatt in i^nen angenommen l)attc.

iJür ©ompitatoren ^at bie 9flacl)roelt menig 2;i^eilnat)me. @o

roic^ttg it)re Strbeit für i^re eigene Seit gerocfen fein fann,

fo unn)ict)tig erfcl)eint fie fpäter. dagegen net)men oon ben

eigenen 3^itmitbürgern aU unbebeutenb überfeljene 3lutoren

fpäter juroeilen eine SBidjtigfeit an, bie fie felbft ju erleben

Wngft nid)t me^r geliofft Ratten. (5oU bie @efd)id[)te ber

Iiterarifd)en 2:^citigfeit ocrgangener ^a^rljunberte roal^rl^aftig
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gefc^rieben rocrbcn, fo fommen bic Seutc mit ben eigenen

@ebanfen altein in Slnfc^Iag.

^ie§ vereinfacht bie ^Bcrid^terftattung über bie ©ntroicf

*

tung ber SSöIfer. 3)enn e§ fann, wo cor S^iUn ein ®e*

bränge fd^einbar originaler ©ebanfenprobucenten war, fpätcr

@infam!eit f)errfc^en, biefe @infam!eit aber bann roieber nun

beinahe faft ni^t merflic^ werben, rceil ein einzelner SWann

aöein fein otine i^n leer erfd)einenbe§ ^al^r^unbert fpäter

fo rtöllig ausfüllt, ba^ un§ gar nid^t jum SSercu^tfein fommt,

roeld)' ungel)euere Seere o^ne i^n unS angähnen roürbe.

Unb je mel)r ^al)r^unberte jroifclien it)m unb un§ bajroifc^en»

treten, um fo fid^tbarer wirb ber 3)ienft, ben er feinen 2;agcn

leiftet, unb um fo gleidjgültiger bie S3erec^nung, roaS mit

o^ne it)n etroa entbel)ren müßten. Sßir oermöc^ten t)eute

!aum ju faffen, wie ta\)l bie ©efd^ic^te ber 3y?enfc^^eit un§

crfd)iene o^ne bic fünf S)i(^ter unb o^ne 9lapl)ael. 2)ic

©djidfate unferer S3ölfer mürben ot)ne biefe 3J?änner t)öc^ften

Slangeg int)attlo§ erfc^einen, fo erfüllt oon „großen 3Kännem"

jebe§ ^a^r^unbert fic^ felbft feiner 3«it oorgefommen fein

mag.

@§ ift a^^apliael mcl)t immer bic ©teile juget^eilt roor=

ben, bie er l)eute inne l)at. S3ei feinen Sebjeiten mürben

Sionarbo unb SUic^elangeto l)öl)er al§ er geachtet; mir

finben fie oon ©leid^jcitigen au§brüd!lid^ bem 9iangc nad^

fo aufgejälilt; aber nod) im Saufe be§ ^af)rl)unbert§, in bem

biefe ®rei blühten, oolljog ftd^ ber Umfdiroung, ba^ S^lap^ael

ben beiben Slelteren nid^t in cinjctnen 2Bcr!en, fonbern in

SlUem aB ©anjeS jufammengefa^t, übergeorbnet mürbe.

33on ^aoib, |>omer unb ®antc, al§ 9flapl)ael gleic^fte^en-
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ben ©elftem, roat bamal§ ja nod^ nic^t bie 9tebe: roarunr

fielen SRap^acI oor unfern ^lidfen l^eute ®at)ib, ^omev

unb ®ante näf)er al§ SJiid^elangeto unb Sionarbo?

2lu§ ^tta§ unb Obt)ffec eifennen rcir, baß ^omer'^

3eiten in biefen beiben Söerfen nac^ aUen 9lic^tungen ent=

f)alten ftnb. .^omer fd^ilbert bie ©egenroart, in ber er fid^

bewegte. S)ie fpdteren griec^ifd^en 2)tc^ter ocränbern ober

fc^en ju, Dcrlaffen ben ^omcrifdjen ^rei§ aber nic^t;

^omer ^at ba§ ^I)antafieleben ber ©riedjcn, fo weit fxe

nad) it)m al§ Ie6enbigc§ 25oIf lebten, ausgefüllt. ®ie 2(n«

ft^auung be§ eigenen 2)afein§ erfolgt bei ben fpäteren ©riedjen

ftet§ im 33crgleic^e gu bem oon ^omer gefc^ilberten SRenfd^en.

9Ba§ er oon hin ©öttern berid^tet, ^at niemals fpdter

principiellen SBiberfpruc^ gefunben. Unb in ber S3efd^reibung

be§ SanbeS ber ©riechen ift er wie ©ante in ber Italiens

nie übertroffen roorben. 3^ür 3llle§, roa§ bie ©riechen im

Soufe ber ^at)r!^unberte erlebten, fanbcn fie 93eifpiete bereits in

ber ^lia§ unb Obi)ffce. Unb weil ba§ gried^ifd)e ßeben

früt)ercr 3^it in ben inneren S3en)eggrünben fo fel)r bem

allgemein menfc^lic^en ©afein entfprid)t, gilt ^omer and)

leute nod) als ber größte ©ic^ter, ben bie aWenfc^ljeit, als

Gin^eit betrachtet, ^eroorbrac^te. ©rö^cr fogar als ber

Url)eber ber ^falmen, weil biefe itjrem On^alte nac^ weniger

umfaffen.

93on ©ante aber wirb ^omer fcI)on auS ber fc^einbar

äußerlichen Urfac^e nic^t errelct)t, bafj feit ©ante'S Xobe nod)

nic^t fo oiel 3«it oerfloß alÄ nac^ bem ^omer'S. SJJau

fennt i^n alfo noc^ nic^t fo lange als ^omer. @r brang

noc^ nic^t fo tief ein. ©aS Urt^cil über i^n ift weniger
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ausgebreitet, unb weniger feft beSijalb. 2(u(^ barum ift

2)ante'§ SBirfung noc^ ni^t fo gro§, weil bie ^eroo^ner

be§ neueren ^talien§, für bie er bic^tete, an allgemein

menfc^Iic^em SOBert^e l)inter ben alten ©riechen gurürfftc^cn,

unb weit ba§ l^eute bie öergangenen Qiitm beurt^eilenbe

SJlenfc^cnoolf ber SD^e^rja^l nad) germanifd^en Ursprunges

ift unb Diele geiftig fet)r \)oä) fte^enbe ^eftanbtl)eite entl)ält,

benen S)ante gleid)n}ol)l frember ift al§ ^omer. ^fle^mcn

wir ^ante unb Italien aber al§ abgetrennt oon ben übrigen

Nationen, fo mu^ 2)ante als 2)id)ter ben Italienern für

fic^ gegenüber allerbingS fo oiel @influ^ l)aUn als |)omer

auf bie ©riechen bod^ n)ot)l geljobt ^at. 2)er Italiener

fRapl)ael aber ftel)t ber neueren SJIenfc^^eit faft an ber ©tcUe

gegenüber, bie ^omer ben alten ®ried)en unb ®antc ben

Italienern gegenüber einnal)m: raoS bei 3Jiid)elangelo unb

fiionarbo nid)t in fo großem Umfange l)eroorttitt. S)enn

bcrcn SOBerfe enthalten bem ^n^altc nac^ meniger allcS

aJlenfc^lidie als bie S)ante'S unb ^Rap^aefS, unb eS tritt

in it)ren Schöpfungen it)r perfönlic^er (Sliaraftcr ju fc^r

^eroor, roaS beren rein fünftlerifd^er Söirfung jum ^la^--

tljeil gereicht. Sionarbo unb ajlid^elangelo finb in fic^ »er-

fdjloffene SJienfd^en geroefen, bie, oon roiberroärtigen ©c^ic!»

falen betroffen, je älter fie mürben, um fo me^r oom SSer»

h\)X mit ben Slnberen ftd^ jurücfjogen, bie bie Söelt me^r

Don ferne beobachteten, als im ©enuffe freunblic^en S)afeinS

neue ©rlebniffe ernteten, ©ie beobadjteten mebr, als ha^

fie mitgenoffen, il)re Slufgabe lag barin, ^erauSjufinben,

morauf fie it)re geübten ^lidte ri^teten; baS Unbebeutenbc,

fd^einbar (gleichgültige reifte fie nicl)t. ^eibe liaben auc^
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fe^r lange gelebt, [o ba^ bte @efüt)tc unb @eban!en be§

f)öl^eren Seben§atter§ in einen 2;^eit i^rer Söerfe einfloffen,

roäf)renb iRapl^ael al§ junger SJlann ftarb, unb feine Söerfe

me{)t auf ^ugenbgenoffen ben cntfd^cibenben (Sinbrud ntad)cn.

3)enn bie S)arftettung be§ älteren Seben§ l|at 9flapf)act, o^ne

fie an fxc^ gcroa'Eir ju werben, nur antictpirt. -^funge grauen

unb ^inber, bie er at§ SJlarien, ^efu§!naben unb ^o^anneffe

in ber ^f)antafie trug, roaren fein ©lement. S)er ^aupt«

grunb aber, warum Slaptiaet tjeute erft über SlJiic^elangelo

unb Sionarbo at§ ©enoffe ®ante'§ l)ert)ortritt, liegt barin,

ha^ feine 2Ber!e ^af)rjcl^nte, ^a^rliunberte lang bur^ bie

natürlid)e 3Serborgen{)eit i^rer ©jiftenj rocnigcr befannt roaren

at§ bie bicfer beiben unb, fpdt erft in ifirer ®efammt{)cit

jum Sßorfc^ein fommenb, ©inblic! in Staptiaers ©rö^c ge^

ftattetcn. ^eute, roo 2l(Ie§ offenbar ift, jeigt fic^, ba^

9J?id)etongeIo ine^r oon ®ante'§ menf(i)tid^er ^atüx, 9lapt)ael

me'^r oon 3)ante'§ SOßeltanfd^auung befa^. Unb roie ^omer,

roenn roir ben legten @runb feiner Uebermad^t fud^en, be?»

^alb über ben anberen gried^ifrf)cn unb allen fpäteren 3)id^tern

ftc^t, roeit feine 33ilber oon reinerem fiid)te getränft fid^

barjubieten fd)einen, fo t)aben unter ben fpäteren ©d)öpfern

ber p^antaftifc^en Söelt 3)antc unb Slaptiael baS metfte Std)t

ouf il)re ©eftaltungcn au§jufd)üttcn oerftanben. ^d) meine

t)iermit ein geroiffeS fieud)ten, bag fie it)ren 58itbern mit»

gegeben, bie fid) unferer ©ecle mit au§erorbentlid)er ^raft

einprägen. (£§ ift nidjt leid)t, bie 9lrt biefeS fiic^te^ jn be^

fc^reiben unb feine OueUc aufjubecfen. 2)a8 oon 3lapt)acl

au^ge^enbe roar roärmer alä baS fild)t, baS oon 3)ante au8»

ftrömte. 2)ante'8 ©cftalten roaltcn in ber Dämmerung ober
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finb »Ott übernatürlid^er^ fc^attenlofcr |)eUi9!eit umgeben.

S^iaptiael unb ^omcr laffen fic im liditen ^age leben. 9lobert

SSifd^er [agt oon 9flapt)aet (in ben ©tubien sur ^un[igefc^id)te)

:

„@r reijt un§ wie \)a^ ©onnenlid^t. SCBir lieben i^n wie

ben ^rül^ling, beffen 3^röf)li^!eit in sat)Uo[en Siebem unfercr

2)ic^tcr fo feelenooü roiberflingt. ©r war in feinet ^unft

ein ^rü^IingSfinb. «Seine ©rfd^einung, fein @rf)affen ^at

etn)a§ burc^auS ^effe§, mü^eloS 2;rieb!räftige§, 33Iüt)enbe§."

33ifci^er ift unerftfjöpflid) an 3SergIci(i)en SRopliaerg mit

Sic^tgeftattcn. ^ei ber ©ijtinifdjen 3Jiabonna nennt er jucrft

ha§ gotbene 9letf)erltc^t, oon bem umfloffcn fie ^erabfc^rocbt.

@ine ^ütle oon 3(u§fprüc^en ftänbe ^ier nod) ju ©ebote.

3lnx einen nod) laffe ic^ folgen au» gang anberer 3cit.

2)en 14. October 1783 fcf)reibt ^arl Sluguft au§ Söeimar

naci^ einem SSefuc^e in ®re§ben an feinen 3?reunb Knebel:

„S3ei bem Sftapl^ael, ber bie (Sammlung bort fcf)müdt, ift

mir nid^t anbcrS geraefen, al§ menn man ben ganzen Sag

burd^ bie ^öt)e be§ @ottt)arb geftiegen ift, burc^§ Urfeter

Sod^ fam unb nun auf einmal ba§ blü^enbe unb grünenbc

Z^ai fal). ^iv mar'g, fo oft ic^ it)n faf) unb roieber weg

fa!^, immer nur roie eine @rfd)einung oor ber ©eele; felbft

bie f^önften (Sorreggio'0 roaren mir nur 3Jlenfc^enbiIber;

i^re Erinnerung, roie bie frf)önen fjoi^n^en, finnlic^ palpabcl.

9flap^ael blieb mir aber immer blo^ roie ein ^aucf), wie

eine oon ben ©rfd^einungen, bie un§ bie ©ötter in roeib*

lieber ©eftalt fenben, urn'un^ glüiilic^ ober ungtüdtlic^ ju

ma^en; roic bie S3ilber, bie fidE) un§ im ©d^Iaf madjenb

ober träumenb roieber barftetlen unb bereu un§ einmal ge=

troffener ^lidE un§ eroig 3'Zad)t unb %aQ anfc^aut unb ha^
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^nncrfte berocgt." ©cltfam, roic fRa^pi^ad'^ f^arbc, bie bod)

\>(^ 3Jlittel ift, un§ in bie[e§ roo^lf^uenbc ©lement cinju^

führen, foft al§ 9^eben[ad)c er[rf)eint: unmittelbar roei^

Slqj^ael oon ^erfon gu ^erfon c§ Sid)t in un§ werben gu

laffen. ©elbft ©oet^c, ber bod^ immer mit einfachen ®e«

banfen arbeitet, empfanb I)ier bie ©d^mierigfeit einer @r*

üärung. &oei\)i roirb, wenn er fo üon ^aip^aä fpridjt —
lüic man lE)eute ra[^ urt^eitenb ju fagen pflegt — mgftifd^.

^n ben legten ^a^rcn feine§ Seben§, aU er am Stbfc^Iuffe

be§ ^auft arbeitete, ber nac^ [einem 2;obe erft erf(feinen

mürbe, fprac^ er ©dfermann über 9flapt)aer§ enblofeS Söeiters

n)ir!en. 9Bir bürfen fieser fein, ba^ ©dtermann bei ber

Sßicbergabe ber Sleu^erungen ©oetf)e'0 nichts äufe^te unb

md^t§ fortließ. ®oetl)e mar bamalS, eben bur^ bie @c*

ftaltung beg 2Ibfc^Iuffe§ beö ?^auft, ben er betnatjc al§ ein

i^m in eigner ©yiftenj gegenüber ftet)cnbe§ ®efd)öpf anfa'^,

ba^in gebracht roorben, bie ^^ouft'g Ic^tc ©tunben al§

fgmbolifc^e ©efpenfter umbüfternben ^^antome für an fid^

beftcljenbe 2)ämonen, aU eine bie ©djicffale ber 9J^enfd)en

unb ber 5Renfd)t)eit bebingenbe ge[penfiifcl)c ©eifterjc^aar an«

june^men, bercn Söalten er felbft untertt)an fei. „SBenn

man alt ift," fagtc ®oett)e ju ®cfermann an jenem 6. 2)e»

cember 1829, „benft man über bie roeltlidjen ^inge auberS,

als ba man jung mar. ©o fann ic^ mic^ beS ©ebanfenS

nic^t erroe^ren, ba^ bie 3)ämonen, um bie aKen[d(){)cit ju

neden unb jum SSeftcn 5u I)aben, mitunter einjelne jyiguren

IjinfteÜen, bie fo anloctcnb fmb, ba^ ^eber nad) it)nen ftrebt,

unb fo gro^, ba^ 9liemanb fle erreid)t. <Bo fteUtcn fle ben

^Rapt)ael ^in, bei bem 2)en!en unb Xifun gleid) üottfommcn
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war; cinjclnc treffliche 9^ad)fommcn f|abcn fic^ i^m gcnät)crt

ober erreicht Ijot it)n Sfliemanb. @o ftetiten fie ben SJZo^art

^in, al§ etn)a§ Uncrreid^bare§ in bcr SJluftf. Unb fo in ber

^oefte ©tjofefpearc. ^d) meine nur ha^ 9^atureII, ha^

gro^e 2lngeborene ber Statur, ©o ftc^t Si^apoteon uner«

reid)bar ba." S3emerfen roir, wie @oet{)e bei 9iap!^acl oon

ben einzelnen ©emätben abfielt. 2)a§ Uncrgrünblic^e ber

SBerfe entfpringt al§ etroaS 3lttgemeine§ ber ^er[on beffcn,

ber fie fc^uf. 2)iefe§ ^erfönlic^c ift, roag er bei {5<iwft

„^auft'g Unfterblic^e§" nennt, ba§ bie ©ngel emportvagen.

fjrü^er ftanb in ©oetf)e'§ üJlanufcriptc: „?5auft'§ ©ntelec^ie"

(unb maS ©oet^e unter ©ntetec^ie t)erftet)t, crfe^en wir au§

oielen ©teilen bei i^m). ^nbem rcir un§ biefe§ 53egriffe§

bebienen, fpred^en roir au§, ba^ SJlic^etangelo'l unb ßio-

narbo'g innerfte Staturen, iljre @ntelec^ien, bem ©eroic^te

nad) bie 9flapl)aet'§ nid^t erreid)cn, fo roenig fic jenen fünf

3)icl)tern gleid^!amen, benen id^ biefer 9'led)nung nad) S^iap^aet

juorbne. @oet{)e tritt t)ier in ben SSereic^ be§ Unfic^tbaren

bei 9flapt)aet, beffen 3Bir!en ol)ne ©ic^tbarfeit boc^ nic^t ju

benfen ift. SBie war biefe§ „Unfterblid)e" geftaltet, ha§

jum ^immet emporgetragen wirb? ©c^on t)a^ „@mpor*

tragen" bebingt ^örperlid^feit. @§ mu^ f^auft'§ ©ntelec^ie

toä) irgenbroo angefaßt werben fönncn.

2)ie§ betreffenb gibt ein ©tücf fjauft^anbfd^rift, ba§

erft fürjlid) üeröffentlic^t roorben ift, 33cran(affung roenig»

ften§ ju SSermut^ungen. Unb SRap^ael fogar fönnte bamit

ju t^uu t)aben.

|)err d. ßoeper weift in feinem ^auftcommentar bei

jener ©teile auf ©roebenborg l)in, ber bie neugeborene ©eele
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einc§ SScrftorbenen all ein ^inb erblidte, ^a§ jum eroigen

Seben rafc^ ftcf) roeitcr cntraidfelt. @§ cntfpräd^e ba§ bem

©toffe na6) bem (Stauben be§ 9Jlittelalter§, ba§ bic (Seele

in finblicf)er ©eftalt ben geöffneten Sippen be§ ©terbenben

entfliegen fa^. 95iele S)arfteIIungen geigen ®{)rtftu§, ber

bie ©eele feiner fterbenben SJlutter in ©eftalt eineS ^inbe§

empfängt, um fie I)ö^erem S)afein entgegenjutragen. @§

fd)eint, ba^ ©oet^e bie[e Slnfd^auung juerft ^egte, fo ba^

fjauft'l „Unfterblict)e§" bie ©eftalt eine§ Knaben fjätte tragen

muffen, ^ener ^anbfdjrift jufolge nämtid) lä^t ©oetl^e un§

^auft'§ ©eete auf ben 2lrmen 9J?aria'§ erblidfen, bie, a(§

9Jlutter aller ©tcrbnd)en (©ante mürbe Dietleid)t @oa an

i^re ©teHc gebrarf)t ^aben), ^auft in ©eftalt eines Änaben

jur Unfterblid)feit emporträgt. @oetf)c rebet fie an: bie S)u

Seit ®rbball }u %ix^tn,

3m 2Irme ben fü^en,

3)cn 9i5ttlid)ften Änaben,

SSon ©terneu iimtanjet,

3um SternaQ entfteigft —

®ie[eS S3ilb aber tonnte burc^ 9flapl)aer§ ©ijtinifc^e

SWabonna @oett)e eingegeben roorben fein, ^ei JRap^ael

freiließ fommt 3Jiaria mit bem ®t)riftfinbe im 2lrm l^erab:

©oet^e lie^e fie mit bem unfterblidjen Knaben, ber @ee(e

iJauft'g als 5linb, gum ©ternenall auffd)n)eben.

SSergeffen aber mir nid)t, ba§ ®oetI)e biefc SSerfe mit

eigener .^anb tröftig quer roieber burd)ftrid)en t)at. ^Jlur

einem i\\x\a\ii ocrbanfte baS S3latt, auf ba§ er fie, mandj»

mal faft unleferlid), l)inroarf, feine ffirl)altung. OI)ne dia*

pliaers ©cmälbe märe bie 3ln[c^auung öicUeic^t \i)m nidjt

aufgeftiegen.
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IV.

SÖßürbc 9J?irf)elan9eIo burc^ ein 2Bunbcv oon ben 2;obteu

fortgerufen, um unter un§ roieber ju (eben, unb begegnete

ic^ i^m, fo würbe ic^ e!^rfurci^t§Doß jur (Seite treten, bamit

er Dorüber ginge; fäme mir ^lapl^ael aber in ben 2Beg, fo

mürbe ic^ hinter i()m l)erge§en, ob id) nid)t ®elegenf)eit

fänbe, ein paar SGBortc au§ feinen Sippen ju Dernef)men.

S3ei Sionarbo unb 3Hicf)eIangeIo fann man fid) barauf be=

fd^ränfen, gu erjäl^Ien, roa§ fte i^ren 2;agen cinft gemefen

finb: bei 9lapt)aet mu^ con bem ausgegangen werben, roa§

er un§ l)eute ift. Ueber jene 2lnberen I)at fid) ein Icifev

©dileier gelegt, über 9lapf)ael nid)t. ®r gel^ört ju benen,

beren 3Bad)§tt)um noc^ lange nic{)t ju ©nbe ift. @§ fmb

immer rcieber jufünftig lebenbe @e[d)Iec^ter non 9Jienfd)cn

benfbar, benen S^laptiacl neue 9?ätt)fet aufgeben wirb, roic

jene fünf ^ic^ter tf)un werben. SSon 3Jlenfci^en, bie, geiftig

feiner empfinbenb at§ wir Ijcute, bei SBeitem met}r wiffen

al§ wir, bie bie oöflige ©rfenntni^ einzelner 3Jiänner eben*

falls jufünftigen Ziagen pfcl)ieben werben, wirb immer wieber

geurtl)eitt werben.

2ßa§ für Sßorte aber finb eS, bie id) au§ 9?apl)aer§

SJlunbc tiroa ju erlaufd)en hoffte? @äbe e§ fjragcn, bie er

oielleid^t anju^ören unb ju beantworten wiEig wäre? Ucbev

SJlan^eS würbe er 5lu§funft geben fönnen.

^eim Siüdblicfe auf ^erfonen ober ©reigniffe böserer

58cbeutung unb weiteren Umfanget fragen wir uu§, wie

wir un§ ju ber fünftaufenbjä^rigen 53ewegung, weld)e wir

als „©efd)id)te ber SRenfd)l)eit" t)inter unS l^aben, ju ben
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^crfoncn unb S3cgebcn!^eltcn oerl^atten, n)cld)c al§ bie öor=

nel^mflcn entiueber bereits aner!annt finb, ober er[t nod) ju

biefem IRange ert)obcn werben foHen. (&S tft ein 9Jla^ftab auf»

Juristen, an bcm SRenfd)en unb S)inge fid^ mcffen laffen.

Unb ha fönnte gefragt raerben, ba bie ©rfc^einung ©tjrifti

unb bie Scgrunbung be§ ®f)riftent^um§ innerl)alb tl)eil§

abgelebter, t^eilä nod) jugenbfrifc^er ^lationen bie l^öc^fte

aller ^egebenl^eiten fei: raic 9f?apt)ael baju fte^e. S^rifli

Seben§füt)rung übertrifft bie aller anberer 9}lenfcf)en an Äraft,

unb bie 2lu§breitung ber nac^ il)m fid^ nennenben ©emeiu'

fd)aft ber ©Triften an Umfang unb ©eroalt alle anberen

menfc^lic^en 2;t)atfac^en. S)ie§ würbe auc^ ber pgeben

muffen, roeldier al§ 9Jiol^amebaner ober 93ubb^ift ®t)riftu§

als ben ©rften nid)t gelten lie^e. ®t)riften betjerrfci^en I)eute

politif^ bie ©rbe unb fmb bie 2;räger ber fortfd^reitenben

©ultur. 2Bie l)at 9iapl)ael tjierüber gebaut? Sie ©oetl^e?

SKill^elm 9Jleifter, ®oetl)e'§ beutfcl)er junger SRufter»

menfc^ ber ©poc^e oor ber fran3öftfd)en S^leDolution, !ommt

in t>a§ (Bd)lo^ eines Dornet)men 3)'lanneS, ber i^m beffen

S^täume jeigt: fo aud) bie S3ilbergallerie. — „-^ier, t)ci^t

e§ in ber @rjäl)lung, mar bie oorberftc ©aUerie auf einmal

abgefc^loffen unb SBilljelm roor oerrounbert, fid) fc^on am

@nbe ju fe^en. „^d) finbe," fagte er ju feinem ?Jüt)rer,

„in biefem ®efc^id)t§gang eine Sücte. Qf)x t)abt ben Tempel

:3[erufalem8 jerftört unb ba8 SSolt jerftrcut, ol)ne ben gött*

lid)en SWann aufjufttljren , ber furj oorl)er bafelbft noc^

lel)rte, bem flc nod) furj oor^er fein ®e^ör geben wollten."

„2)ie« 5u ttjun (wirb i^m geantwortet) wie it)r oerlangt,

wäre ein 3^el)ter geroefen. 2)a§ fieben biefeS göttlid^en
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Tlannt§, ben i^r be5cid)net, ftct)t mit ber 2Bcltgcfd)i(i^te

[einer 3cit in feiner 3Serbinbung. @§ roar ein ^rioatleben,

feine Se^rc eine Se^re für bie ©injetnen. 2öa§ SSöIfcrniaffen

unb ifjren ©tiebern öffentlicf) begegnet, get)ürt bcr 2öett=

gefdjic^te, ber 2ßcItre(igion, rocld)e wir für bie erfte f)atten.

2ßa§ bem ©injelnen innerlid) begegnet, get)ört jur ^weiten

Sieligion, jur 9leligion ber SBeifen: eine fotd^e roar bie,

welche (£t)riflu§ letjrte unb übte, fo lange er auf ber @rbe

umherging."

^f^un treten fie, lefen wir weiter, in ha§ innere einc§

anbeten StaumeS, roo bie ©reigniffe be§ Svenen 2;eftamente§

bargefteßt finb. 3(ber nur bi§ ^um Slbenbma^Ie. SBil^elm

roiU rciffen, rcarum —

:

„^abt it)r benn aucf)," fragt er, „fo roic i^r ba§ Seben

biefcg göttlichen 3Jlannc§ — auffteHt — fein Seiben, feinen

2;ob t)eraulge()oben?"

„ SÖBir jiet)en einen ©c^teier über biefe fieiben,

eben weil wir fte fo l)o6) oereliren. 2Bir galten e§ für eine

üerbammung§n)üvbige ^^rec^^eit, jenes SJiartergerüft unb ben

baran leibenben ^eiligen bem Slnblirf ber ©onne auSjufe^en,

bie it)r 2lngeficf)t oerbarg, al§ eine ruc^tofc SBelt i^r bie§

©rfiaufpiel aufbrang, mit biefen tiefen @et)eimniffen, in

rocld)en bie göttli(i)e 2;iefe be§ Seiben§ oerborgen liegt, ju

fpielen, ju tänbeln, ju oerjieren unb nid)t e^er ju ru^en,

bi§ ha§ SBürbigfte gemein unb abgefc^madt erfc^eint."

®oett)e will bamit fagen, \>a^ er überl^aupt noc^ feine

^arfteüung ber fieiben ©fjrifti gefel)cn, bie i^n nid)t hi'

leibigt l)abe. Unb fid)er ift bie ©arfteHung be§ leibenben

®l^riftu§ ben erflen ßeiten ber ^ird)e fremb geroefen. ®iefe



— 174 ~

tänfd^auung lüürbe auc^ 9^apt)acr§ ©cfiunung oicUetc^t ent^

fpred^en, allein für l)eute pa^t bie[e§ äftf)ctif^e 3<i^t9ffül)l

tiid)t me^r. @§ l^inbert un§ nid)t, ©^riftt Seiben in bilb«

Iid)en 2)arftellungen ju berounbern. 2lud^ treten wir l)eute

feinen irbifc^en ©rlebniffen fritifd^ näf)er. 2Bir ftel)en jroar

nic^t met)r unter ber ^errfc^aft bcr SBeroeiSfütjrungen, welche

©trau^ un§ oorfpiegelte, aud^ nic^t unter ^lenan'S „Im-

pressions de voyage", roic man fein 33ud) nannte, perfön*

ti^e ©inbrüdfe aber l)alten un§ gurüd, bic ©oangelien al8

^eroöl)nlic^e 2lctenftücfe gu nel^men. ®^riftu§ barf nici^t at§

l^iftorifdje ^erjönlic^feit in eine 9ici^e mit anberen großen

3J?ännern treten. @r überragt fie unb ift mit einem ©d^einc

Don Unberül^rbarfeit umgeben. Stiele belianbeln be§!^alb bie

großen ©rfc^einungen ber ©efc^ic^te au^er ber ©firiftt bc»

fonberS. ©ie fe^en ©^rifti SSertjältni^ ju aUcm SInbern

als anerfannt Dorau§. Umgcl)en aber !önnen mir if)n, etwa

als ju erl)aben, bod) nic^t, ha er felbft unb mit il)m su=

fammenl)ängenbe ^erfönlid)!citen un§ auf ©d^ritt unb Stritt

begegnen, unb ba auc^ bie üor ®l)riftu§ lebenben über*

mäd)tigen geiftigen ©eroalten, id) nenne ©o!rate§ ober

^lato, nur in SSergleic^ung mit i^m l^eute begriffen werben

fönnen.

SJon 9?anfe foU ein it)n Derel)renber ^odigefteHter 9Jlann

geforbert ^aben, eS muffe (£l)riftu8 als Url)eber aller menfd^«

li(^en ©c^irffale in bie „äBeltgefdjic^te" eingefüt)rt roerben.

2)ie§ 93erlangen, berid)tet man, ^aU bei bem @elel)rten

heftige innere 5lämpfe l)eroorgerufen, fei enblid) aber bamit

abgelef)nt roorben, eS muffe bei ber gegebenen (Srflärung

fein 33eroenben ^aben, (£t)riftu8 fte^e unS in ber Scltge»
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fc^id^le in boppetter ©eftalt gegenüber: al§ SBegrünbcr be§

(£^rtftentt)uml unb al§ übermenfd^tid^ 2lllc§ üermögenber

©ot)n @otte§, roie bie ^ird^e te'^rt. ^c^ fiatte biefe S)oppeI«

geftalt ©tirifti für eine l^iftorifc^ nic^t burc^füt)rbare. 3Bir

l^aben ®^riftu§ nic^t gu erfidrcn, fonbcrn it)n unb bie SQBir»

fung [einer Se^re qI§ 2;^atfad)e ^injunetimen. S^rifti

Sßerfe finb in bcn 33erici^t über ben @ang ber SÖeltereigniffc

einjurcitien. ^n bie politi[cf)e 9f{ömifd)e ©efc^ic^tc ge'^ört

bie ©eburt unb ber irbifc^e SGßanbel ®f)rifti al§ ©reigni^

t)on roeltumgeftaltcnber ^raft l^inein, unb ift nic^t in bie

Äirci^engef(i)id)te al§ befonbere§ ©apitel ju cerroeifen. 2)ie

Sel)re (£t)rifti ift oon ®f)rifti ©rfc^einen ab rcirffam gc=

roefen. '^\6)t blo^ ihretwegen ^at ^ituS i^erufalem serftört,

fonbern ftc ift ©d^ulb baran, ha^ »on SluguftuS' ^Regierung

ah bie lateinifc^e unb gried^ifc^e 2)irf)tung unb bilbcnbc

^unft üon ber ^öt)e tjerunter abroärts fid^ beroegten, weil

ber innerfte Seben§nero it)nen öon ba ah fetjlt. 2)ic SScr«

fud^e, ®f)riftu§ al§ fd)önften, göttlid)ften 3Jlenfc^en barju*

fteßen, nat)men nun balb i^ren Slnfang, bi§ fie in ffiaipl)aiV§

©emälben ba§ ^öd)fte erreid)ten. SSiele 3a()rt)unberte bauerte

ba§, bie 9?ic^tung ju blefem 3tßl ober ift crfennbar. dia^

pl)aer§ $8ebeutung würbe bei anberer Sluffaffung ber ®e»

fdjid^tc mit geredetem SRa^e nic^t p ermeffen fein, roäljrenb

jugleicf) bodt) nicmanb, ber bie neuere ©efc^id^tc in biefcr

Söeife auffaßt, roeber al§ ©Treiber nod^ al§ Sefer genöt^igt

roäre, feine eignen ®eban!en über ©^riftuS ju befennen ober

auc^ nur anjubeuten, wenn er nic^t rciU. ®enn bicfe 2)inge

in un§ mit un§ aUein ab^utbun, ift menfd^lid^e§ 3fle(^t.

©elel^rte, beren Slrbeit in Unterfud^ung ber grierfjifdien ®c»
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fdjic^tc beftanb, f)a6en btcfe im raeiteften Umfange mit foI=

c^cr 33egeifterutig hzixa6:)Ut, ha^ ©ifcrer it)nen ben 3Sor*

rourf ^eibnifd)cr ©laubenSübevjeugungen ma(i)en fönntcn.

^\d)t§ wäre ungere(i)tcr. 2)ie ©ntroirflung be§ griec^tfd^en

®eifte§ ift ebcnfo fc^ön unb roiffenSmertt) at§ bic be§ ftd)

beroegcnben SOBeltganjen^ ober bie einer 33lume, ober bic

irgenb etnc§ @e[e^e§ auf bem ©ebiete ber S^emie.

SOBcnn mir ben ©runb fuc^en, marum ^anU eine Q^it

lang bod) in 3w'ßif^t geroefen fein fonnte, ob nic^t an ber

boppetten l^iftorifd^en ©eftatt ©l^rifti feftjul^alten fei, fo

l)anbelt c§ ftd) ^icr oieUeid)! aud^ um befonbere Steigungen,

bie bei jebcm @efd)ic^t§f(^reiber mot)I ju beaci)ten finb.

dasjenige 33udö, an bem er mit ftd)tlic^er 33orIiebe arbeitete,

ift bic ®cfcf)i^te be§ 9BieberaufIeben§ ber päpftlic^cn ^irc^c

in bem auf haS ^at)rt)unbert ber S^lcformation folgenben

3eitoIter ber ©egenreformation. S^ianfc ^at offenbar fein

SBo^Igcfaltcn an bem gefammten ^^änomen. @r fuc^t

ba§ 33orbarifd)e barin ju milbcrn. @r fc^ilbert nid^t ba§

allmät)lid^e Unterliegen unb SSerfiegen bc§ ebten @eiftc§,

ber ba§ Cinquecento belebte, fonbern ba§ ®mporbringen

ber energif(^en ©eroalten, benen bie geiftige g^reil^eit unter*

lag. @r berid)tct tüijl unb mit Söergnügen fogar an male«

rifc^en fleincn 2)etailg, beren 2Bir!ung fein oorbereitet wirb.

(5§ fmb fd)einbar nebenfäd)lic^e, trodne 9kd)ric^ten, bie er

burc^ eigent^ümlid)e ^"i^ücf^öltung ber ©prad)e belebt.

93on Qixt ju 3«it gibt er ebenfo turj gel)aUene überrafc^cnbc

9lpergü8. ®r fjebt unsi bann Icid)t auf bie ^öt)e, aber biefe

^ö^e ift nic^t bie I)öd)fte. (58 mar i^m eine geroiffe ^Jein»

fieit Derlie^en, baS ge[d)äftlic^e (betriebe ber 9ßeltgefd)id)te

I
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ju burd^fc^auen. @r fiattc ^coba^tung§met^obc unb @til

oieHeic^t an ben S)cpcfc^cn bcr ocnetianifc^en ©efanbtcn gc=

bilbet, bie in ben entfdjcibenben ^a^ren fein ^auptftubium

bilbeten.

Tlan mü^te einmal fierauSfinben, roaS er in feiner ®e»

fc^ic^te ber ^äpfte abfid^tlic^ unerwähnt Iie§.

S)en @ei[t einzelner mit gleid)fam angeborener Söclt*

anfc^auung begabter 2:alente ^aben rair al§ ein (Stüc! natur*

n)iffenfc^aftlid)en 9Jlatcriat§ anjufel^en. 2tud^ bie ^iftorifer

^ol^en 9lange§ muffen al§ ©ebilbc ber Statur erforfc^t

werben. 2ßie fet)r reijt 2lacitu§ baju! Unb mie im t)ö^«

ften @rabe ^ot)anne§, ber 2lutor be§ oierten ©oangeliumS,

be§ fc^önften ©tüdteS grierf)if(^er Siteratur, ba§ in bcm erften

^a^rt)unbert nac^ ®t)rifti ©rfc^einung ge[cf)rieben rourbe.

2Benn ic^ t)ier S^lanfe t)erDorI)ebe, fo gefc^iet)t e§ auc^ be§s

^alb, weit mir roid^tige 9leu^erungen über S^laptiael oon

i^m l^aben, roä^renb borf) aber ba§ il)m befonberS jufagenbe

ßeitalter ba§jenige mar, in welchem nicf)t met)r diap^atl,

fonbern 58ernini unb 9iuben§ bie SJlenfd^^eit äft^etifc^ be*

^errfc^ten.

^n ben fpäteren ©apiteln merbc ic^ aud) beS^alb auf

Slanfe nod) jurücWommen, weil er, obgleich er bie SBelt*

ereigniffe oon feflumgrenjter ©teUe au§ betrtt(i)tet l|at, boc^,

feiner ^o^m ^al^re wegen, oon ben Parteien unbeeinflußt

geroefen ift. @r \)at freilid), ba§ SBort im potitifrf)en ©inne

gebraucht, nie eine ©teltung inneget)abt, fonbern oon feiner

^taufe au§ ben ®ang ber S)inge nur betrachtet. @r ließ

ficf) oieHeid^t fc^meic^eln oon Solchen, bie burc^ il)n empor

roonten, oerjiciitete aber auf erfaufteS Sob unb liebte ftiHe

^erman ®rimm, gragtnente. II. 12
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unbetretene ^fabe, auf bcnen er S'^iemanb begegnete. Um*

fa^t ein folc^er fSflann, uralt roerbenb, at(e§ ©efd^e^ene, fo

ift feine SOßettanfc^auung t)on baucrnbem SGBert^e. 2)ic 3«'

fünft aber entpttt fic nic^t.

2BeiI geroiffen ^iftorifern aüe§ @ef(f)cl)enc unb ju ®r«

roartenbe in ben S'laiimen beffen, roa§ „Sntroicflung" ge*

nannt roirb, l^ineinpafet, liegt e§ bem fieutigen publicum

bequem, biefe ©ntmidftung al§ ettt)a§ 9flott)n)enbige§ ju bc»

buciren^ ha^ bie SSorfel^ung ju leiften unb ju liefern beinahe

oerpfli^tet märe, al§ S3eroci§, bie @rbe fei mit allem Unlieil

erblid^ belaftct. 9Zic^t ju oergeffen aber ifl, ha^ bie bem

^eute Dörfer laufenben Symptome be§ @efd)el)enben un§

nur beS^alb fo !lar fc^eincn, weil mir fie nac^träglid^ ju*

rücEblidenb Ijeute erft entbcdten. ^rülier überfa!^ man fie.

©rcigniffe irgenbroeldier 5lrt muffen juüinftig ja roo^^l fom»

men, unb biefe nad)träglic^ bann als nott)roenbig üorauS

ju fagen, wirb ebenfalls oerfu^t werben : au§ unferer l)cu=

tigen ^enntni^ bcr SSergangcn^eit aber fie öorauSjuroiffcn,

roirb S^iemanbem gelingen. @in fefteS 3ufii"ftig«^ eyiftirt

nid^t. ^eben 3lugenblic! fann unfer ©onnenftiftem jufam*

menftürjen. SBoju märe unfer SSertrauen auf bie Oüte

@otte§, iDoju bie (lebete um Sieg ber geredeten (Sad^e ba,

roenn bie 3"^""ft \^^ ^erbeijroingen lie^e? O^ür ^oraj,

ber ben fommenben ©enerationen 9lom8 fooiel Unzeit pro=

p^e^eitc, blieb boc^ als! bcr ^»nbegriff aller 3"f""ft-' »»®0'

lange bie Ounflf^a« i>i« Stufen beS (SapitolS t)eranfteigen

roitb." SBie lange fcl)on fteigt fie nidjt met)r unb S'licmanb

wei^, reo bie (Stufen lagen, bie i^r %\x^ betrat. ®ütte§

ift ber Orient, ©ottc« ift ber Occibent, fagt ®octt)e. S^leuc
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S03cltocrt)ättniffe, fügten mx, bilbcn fic^. 9^ic^fc§ ®ciftigc§

bereits ift uon il)ncn unberührt geblieben, ©in (5d)leier

legt ftd) f^on über boS 19. ^at)ri)unbcrt : ein ©troag, bas

eine empfinbbare ©^eiberaanb jrcifd^en un§ unb bcr ttäc^ften

SSergangen^^eit bilbet. ^mmcr roieber ertönt in§gct)eim unb

taut bie ?^rage: SCBo^in rootten wir, root)in muffen wir?

^uf allen ©ebieten menfc^Iic^er ©yiftenj ^errfc^t biefe Un»

gcroipeit. ©citfame neue ^Betrachtungen erzeugt fte. Um^

gcftaltungen oolläiel^en fic^ cor unfcren 2Iugen. aSöIfer, bie,

al§ aSorf ämpfer für potitifc^e greitjcit, SSerel^rung unb ®anf

genoffen t)aben, entpuppen fid^ plö^Iid^ al§ SSertreter f!(a^

öen^alterifc^cr ©elüfte. SSöIfer, bie ben Urtr)pu§ mcnfc^li*

(^en ©flat)enl)altertt)um§ uerförperten , ftreben ©rjie^ung

unb geiftige ^Befreiung be§ ^nbioibuumS an. @in 3uftanb

uroergangenen 33egetation§n)ec^feI§ beginnt Dicßeirf)t auc^

auf bem ©ebiete ber geifttgen ^robuction : ^almen road^fen

roieber, rao ©letfi^er für ercig eine angebome ^eimat^ er*

TOorben ju l^aben fd^ienen
;
^almenroätber aber audf) fangen

an, fid) mit @i§ ju beberfen. Unb mix felbft mürben biefe

2ßunber ot)ne ®rftaunen im ©efü^l unoerlorener 33et)ag*

lic^feit Dor un§ fid^ abfpielen fet)en. ^^lie, fo meit bie fid)t»

bare @efd)id^te ber aJlenfcf)en gurücfreid^t, ftnb pt)r)ftfc^c unb

geiftige ^t)aten üoHbrad^t morben mie t)eute. S^lie juoor

t)aben menfc^Iidie ©ebanfen fi^ au§ fold^en ©ntfcmungcn

in menfd^tic^cn (Stirnen ju einanber gefunben, um burc^auS

neue innere 3lnfc^auungen ju erzeugen, bie un§ l^eute aber

fd^on fo bequem liegen, al§ l)ätten alle ^al^r^unbcrte cor

un§ fte fd^on gel)egt. S)enn bie Sßortc bleiben, unb c§

meclifelt nur \i)x ^n'^att.
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SJlänncr, rote bic fünf 2)tcf)ter unb Sflap^acl, geben ba

bcn ^roft, ba^ fie at§ gictdifam nod^ für immer ni^t ju

crfcf)öpfenbe OueUen eine fiebere Bw'funft tnfoweit roentg*

ftenS Derfpre^en, at§ il)r 2(mt im ^icnfte ber 9Jlenfd)!^eit

no(^ auf lange fortlaufen p foKen fd)cint. 9floc^ in oielen

jufünftigen ^at)ren, glaube ic^, roerben ©njelne ftd) bic

Slufgobe fc^en, feftjufteUen, roie biefe§ ^ünfgeftim jur ®e=

gcnroart fic^ oertiatte.

V.

Unoeränbcrt ^at ftd^ »on bcn ältcftcn 3«^*^« ^b bcr

iBegriff „©d^önl^cit" ermatten.

©c^ön ift ba§, roa§ un§ cntjüdEt, rocnn roir c§ fennen

lernen. 2Ba§ un§ jebe§ 9JlaI, roo roir c§ üon Steuern fc'^en

(ober Icfen ober ^ören), überrafc^t, roeil roir e§ nun erft

fenncn ju lernen glauben. 2Ba§ un§ ftärft. 3Ba§ feinen ©pott

in uns auffommen Iä|t. SBaS un8 erfreut. Un§ befreit.

2)cffen 9?ä^e un§ glüdlic^ mad^t. 2)a§ ftc^ in unferc @r«

innerung eingräbt. 2)effen ^erftettung fi^ nid)t lernen

Iä§t. 3)a§ nur biS ju einem gerotffen fünfte fi(^ ertlären

lä^t, unb beffcn Unerflärbarfeit in bem aJJa^e junimmt,

al8 unfere eigene geiftige ^raft n)äd)ft. 2)a8 ber ajlenfd)

^eroorbringt, aber ba« aud) bie ^aiux fc^afft, o^ne ba^

roir roiffen, für roen. Neffen @enu^ einmal im ßeben

jebem 9Jlenfd)en geroäl)rt roorben ift: in ben Slugenbliden

ber Siebe, [ei e8 eines SD'läbcI)cn8 ober eine« Jüngling«, fei

e8 eine« 33ater« ober einer ^ölutter jum Slinbe, fei e« eine«

Oele^rten, bet einem neuen ©cfe^e ber ©djöpfung ju be»

gegnen glaubt.
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2)ie SBcrfe bcr ©d^ön^cit übertreffen bie bcr menfd^-

lidien Hraft. 2)iejenige ©d^ön^eit roirb am ^öc^ften ge*

achtet, beren Sßerfe ju fc^offen, ^§ ber geringftcn ^ülf8»

mittel bebarf. 2)ie§ ber ®runb, roeS^alb 2)aDib, ^omer,

^ante, ©t)afefpcare unb @oett)e auf ben l)öc^ften ^ö^en ber

9J?en[c^l)eit fte^cn. Unb nur be§t)Qtb erreicht 9lapf)ael nic^t

ööUig biefe 2)tc^ter, rocil er ofine färben unb 3)latgrunb

haS ©c^öne nic^t ^erjufteKen »ermoc^te. Slber c§ ftanb,

e^e er ju malen begann, im Oeifte oor i^m.

93on ben fteben ben 9?ul^m 'Siaip^aiV^ tragenben 2Ber»

fen lö^t ha§ erfte ha^ tirc^tic^e ^ufontmengebcn oon SJZann

unb fjrau al§ ein ®reigni^ erfc^einen, beffen ©d^ön^eit un§

immer roieber überrafc^t. ^n ber „©rablegung" cerfö^nt

un§ bie ©d^ön^eit (Elirifti mit bem furd^tbarcn Seiben, ba§

DorauSging. ^n bcr Camera della segnatura erbliden

wir SSergangen^cit, ©egcnroart unb 3it^"^ft ^^^ 3Jlenfc^^eit

im ©lange ber ©(i)önt)eit geiftigen 3wfömmenroirfen§. ^n

ber Madonna della sedia !^aben mir ^Mutterliebe unb

SlflutterglücE fc^öner oor Singen, al§ irgenb ein anbcrer

^ünftler e§ barfteUte, unb in ber „©iftinifc^en 9Jlabonna"

bie ©^önl^eit ®l)rifti als eine§ eroigen HinbeS gleic^fam,

bem alle ©ebanfen feiner ©enbung fc^on in ber ©tim er*

roacl)t fxnb; in ber „SSerflärung S^rifti" bie lcud)tenbe

©c^ön^eit be§ lebenben ^eilanbS, auf ben „2;eppici^en" bie

©c^ön^eit männlicljer ^raft im ©ienfte beS ©oangeliumS.

©eftorben ift S^lap^ael in SSoUenbung ber „©d^lac^t", wie

er ben ©ieg, bie fi^önfte ©mpfinbung fämpfenber 9Hänncr,

barftellen rooUte, ein SBerf, \)a§ auSgefül^rt Don ©iulio SRo*

mano ju feiner S3lütl)e gefommcn ift. 2)iefe fieben 2i8er!e
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umfaffcn (5^riftu§ unb feine Seigre vöUiQ, oon feiner ^inb=

^eit bis ju ben 3citen ber Sleformation, in beren 3lnfänge

«Rap^aers Xob fällt SJht einunbgnjanjig ^a^ren matte er

9Jlaria'§ a3ermäl)tung, oier ^af)vt fpäter bic Grablegung;

abermals üier ^al^rc barauf njar bie Camera della segna-

tura üoUcnbet, oier ^a^^rc barauf !amen bie ®arton§ ju

ben 2eppid)cn unb balb barnac^ bie beiben SJlabonnen.

5)ie „SSerflärung ©tirifti" ftanb ju ben f^ü^en be§ (Sterbe-^

betteS. ^iefe fieben ^auptmerfe ju befd^reiben unb ju er-

!lären, l^abe ic^ mir oorgcfe^t.

3weiteö Kapitel ^).

5)ie IPcrmdßfung &cr IViaxia

(Spofalijio).

I.

9lapt)ael'§ ©eburt fättt in ben ^rü^ling 1483. ©ein

93atcr, ber 2Jlalcr ©iooanni ©anti, ftanb im S)ienfte ^Jc*

berigo'S oon 3J2ontefeltro, ber 1474 ben $itel eineS ^er»

jogeS oon Urbino erlialten ^attc. ^Jeberigo luar ein be«

rü^mter, bei feinen oielcn friegerifc^en Unternet)mungen reid)

geworbener ^elblierr, ber bie legten ^at)rc feines jur 9lul)c

gelangten ßebcnS baju oerroanbte, in Urbino, bem im ®e*

birge gelegenen ©täbtcl)cn, einen ^^ßalaft aufjufül)ren. ®iefer

53au galt in Otötien, bem SSaterlanbe ber "ipaläfte, feinerjeit

als ein (Sreigni^.

') ^(^ ge6e ^iec bie erften ®ä^e bed aroeitett (Sapiteli, toeK au$

Hatten bie üxt f)ttaui f(ingt, roie i^ weiter fd^reibeu toerbe.

I
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®a§ @eburt§^au§ 9f{ap^aer§ ftct)t noc^ in bcr engen,

(teilen ©tra^e oon ©an ^ranceSco, bic ju ber ^irc^e bie[e§

^eiligen füt)rt in ber ©iooanni fein (3ö^nd)en boc^ roo^l

taufen lie^. ^n einer ber ©tuben feinet ^aufe§ wirb bie

auf bie SDBanb gemalte 3Jiabonna al§ 3Jlutter 9flap^aer§

mit it)m al§ 6;i)rift!inb auf bem ©c^o^e üere^rt. S)aä

ßimmcr, in bem 9lapl)ael geboren roarb, ift heutiger 3«it

in ein l)iftorifci^e§ ©anctuarium umgemanbelt niorben, an

beffen Sßänben ^upfcrftid)e nac^ ©emälben diaip^ad'^ mit

großen Sorbeerfränjen barüber angebrad)t finb.

^ene 3Jiabonna, wirb behauptet, ^ätte ©iooanni ©anti

gemalt. 2luf oielen feiner ©emälbe l^aben neuere 93eret)rer

in ©ngelgcftalten unb ®f)riftfinbern bie 3ügc feiner erften

©ema^lin SJJagia ßiarla unb bie ©eftalt be§ fleinen ^Kap^ael

roieber er!annt, beffen eigene finblid^e 3lrbeitcn nic^t weniger

in Urbino unb Umgegenb oermutliet mcrben.

©i^ere eingaben über Slaptiaers ^erfunft beft^cn mir

erft feit ben erften ^a^rjelinten be§ 19. ^at)rl)unbert§, wo

ein urbinatifc^er ©eiftlic^er, bie 3lrd)iüe feiner 33aterftabt

burc^fucf)enb, eine 3lnsal)l 5lctenftü(fe auffanb, burc^ meldte

bie ?^amilie ©anti unb it)re SSermanbtfcf)aft in il)ren MiU

gliebcrn unb il)ren ^ntereffen nidjt nur neu entbecft, fonbern

jum 2;t)eil fogar un§ menfrf)licl) na^e gerüdt mirb. S3i§

bal)in galt ein in ber 33illa Sllbani ju SHom auf einem

©emälbe fict)tbarer frei erfunbener ©tammbaum al§ ccf)t.

Slu^erbem aber befi^cn mir geroiffe 2(ufjeid^nungen oon

©iooanni ©anti'§ eigener ^anb, bie ic^ fogleic^ weiter be-

fprec^en werbe.

33on S^tapliacl jebocf) fagen bic urbinatifc^en 2lcten am
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toenigftcn. 2Öir roiffcn nid^t einmal, ob, roic SJafari crjalift,

©tooanni ©antt cor feinem 1494 eintretenben ^obc [ein

(Sö^nd^cn no6) felbft nad^ Perugia gum 9Jlaler ^tetro ^eru=

gino, mit bem er befreunbet xoax, in bie Seiire brockte, ober

ob SRop^ael fpäter erft ba'^in abging. SQBie bem nun fei,

Slapl^ael roar al§ elfjähriges Äinb al§ oater* unb mutter«

lofe Söaife innerlialb einer in 33crmögen§flreitig!eiten ge*

t^eilten SSermanbtfc^aft auf einen SSormunb unb auf fid^

felbft jumeift angeroiefcn, warb, wir roiffcn nid^t mann, au§

feiner SSaterftabt nacE) Perugia, eine an ber großen, nod^

9iom fü^renben ©tra|e licgenben ©entralftätte, l)inein ocr*

fe^t, unb einem energifd^en SJZeifter anoertraut, roeld^er oer-

tragSmä^ig nad) ©utbünfen mit il)m ocrfal)ren fonnte, unb

biefer SBed^fel fd^eint ben @runb p ber fraftooUen §rü^=

reife, auS ber fein erfte§, mit S^amen unb ^a^re§ja!^l

batirteS ©emälbe l)ert)orging, gelegt ju ^aben.



Oottoort unb Hadjroort.

I.

^t)ibia§ unb 9Jlid^ctangcIo finb ge[c^lc^tlid)e ©eroaltcn

im üoüen ©innc be§ SÖßorte§. 9li(^t bto^ innertialb ber

gciftigcn ©ntiüirflung berSJienfd^i^cit ragen fic tcud^tcnb empor,

fonbcrn i^rc ©c^öpfungen finb jugteic^ politifc^c 2;^atcn

gemefen. 2)ie ©tatuen be§ 3^"^ ""^ "^^^ 3(t^ene roaren

©timbole be§ gefammten griec^ifc^cn ^afein§ unb finb e8,

rcenn aucf) jerftört, t)cutc nod^. SJlid^elangelo'S Sßßerfe fmb

öffentliche SÖBerfe ber romanifc^cn S^laffe, unb ber ©infturj

ber ^etergfirc^e wirb einft al§ ber be§ romanifd^en Söelt*

reiches gelten. 9fiap'^ael !^at mit Betben 9Jieiftem wenig gc=

mein, fo wenig roie ber ©efang ber 9fla^tigaU mit bem

3)onner be§ Dcean§. Unb boc^, raie ^t)ibia§ unb 3Jlicf)ct'

angelo burd^greifenbe poIitifd)e ©eroalten roaren, roirb auc^

Stap^ael, rocnn feine Söerfe einft »erfdjrounben ftnb, aU

eine fü§c unroiberftetjUd^e 9J?ac^t im ©ebäc^tniffe ber SWenfc^»

^eit fortleben.

21I§ id) mein 93u(^ über SJlid^elangeto jum crften 9Jlale

für ben S)ruc! fertig mad^te, erfc^ien bie Beigabe oon ®ar^

fteUungen feiner SBerfe at§ unmöglich. 9J?ein S3eftrebcn
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'i)e§ Sefer§, bcr fie nid^t gefc^en fjätte ober beften flaues

ftd) if)rer erinnerte, eine Stnfd^auung entftänbe, bie if)m bie

©emälbe unb ©tatuen njie 2;raumbilber etwa cor bcn

inneren 53Iid£ brächte. SOBindfelmann unb @oetl)e i)atten 3ßer!e

ber 9Zatur unb ^unft fo bejc^rieben, ic^ t)offte ben gleid^en

9Beg gelten ju bürfen.

^n bem SRa^e alB im Saufe oon oiergig ^al^ren fo=

bann bie ^t)otograp!^ie fid^ oeroolüommnete, ftieg meine

^Öffnung, e§ rcürben 2lbbilbungen ber SOBerfe beigegeben

raerben fönnen. @§ ift enblid) ba^in gekommen, ha^ bic§

möglich warb: immer aber nur menn fic^ ^emanb ber

Verausgabe roibmete, ber in ber ^erfteUung iUuftrirter

Sßerfc (Erfahrung befa^ unb ber für mein S3uc^ jumal fo

Doreingenommen war, ha^ bie 2lufforberung, bie Unter*

ne^mung ju beginnen, ef)er »on it)m al§ oon mir ausginge.

3)ie Siebe unbSnergie, mit ber ^err ©pemann bie§33ud^ in

feiner neuen ©cftalt in 2Ingriff genommen t)at, liefen mic^ eine

balbige unb glücflic^e SSoUenbung norauSfe^en. ^a§ 33uc^

wirb nun erft, mag e§ al§ 93orbereitung bem ©enuffe ber

n)at)ren SBerfe felbft Dorau§gef)en, mag e§ atö (Erinnerung

an beren einftige 93etrad)tung in bie ^anb genommen werben,

ein erroünfc^ter S3efi^ fein; benen aber wirb e§ nielleic^t bie

größten ®ienfte leiften, bie niemals nad) Italien gc»

langten. 2)enn neben bem roaS ic^ felbft über bie äöerfc

fage, roirb ber Sefer fic^ nun aud) auS ben Slbbilbungen

eine eigene SWeinung formen unb mein Urtl)eil ju ermcitern

im Staube fein, 3öie tritt ber geiftige ^\\\)alt bcr ©tatue

beS $>aDib je^t l)erDor! 9llS ic^ baS 93ucl) fd)rieb, ftanb
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er nod) ungereinigt neben bem 2;f)orc be§ ^otafte^ auf bcr

Sßiam', ¥^^^ 'hißtet er fid^ in ber Stccabemia bi ©an aWarco

mit allen ©injel^eiten ganj anber§ bar. 9Jian empfinbet

ba§ 3lbn)artenbe in ber Stellung be§ ^üngling§ erft je^t in

DoUer ©d)ärfc. deiner ber ^lorentinifd^en 33ilb^auer, bie

ben fiegreid^en 5?naben barfteUten, ^at ben Slugenblic! bc§

@ntfd)luffe§ fo erfaßt. 2)onatello unb SSerrocc^io legen bem

ftegreid^en ^irtenfnaben ba§ abgefd^lagene ^aupt be§ ©oliatl^

ju ?5ü^en, 9Jiicl)elangelo lä^t un§ bie Z\)at erft erroartcn.

^ie§ erinnert un§ baran, wie ecf)t bramatifd^ er überall

n)o er Zi)akn barfteHt, ben cntfd^eibenben SRoment ju

faffcn roei^. Unb roie rounberbar beftätigen bie beibcn

2lufnal)mcn be§ ^opfeS: im ^rofil mie im ooll un§ ju«

geroanbten Slntli^e, bie 3lbfi^t be§ 9J?eifter§! 2Bie ©aoib

mit fc^arfem Slide feinen gercaltigen (Segner geiftig fd)on ju

bezwingen fud^t el^e er bie ©d)leuber in ^lug bringt! 9Jor

»i^TO Öat)ren ptte id^ mir noc^ fo oiel 9J?ü^e einen gün*

ftigen ©tanbpunft ju fc^affen, geben fönnen: ben Slnblidf

unb ba§ SSerftänbni^ , weld^eS Ijeute bie Ijerrlid^en beiben

Si^tbilber geroätiren, müvbe id^ nimmermefir bamal§ ge*

roonnen l)aben. 3Jlid^elangelo'§ erfteä äöerf, ®^riftu§ im

©c^oo^e ber SRutter, fteUt ben üom ^reuje (Genommenen jum

erften 9J?ale fo bar, ba^ ^eber i^n üerftetjt. ©d)önl)eit be§

menfd^lid^en ^örper§, ^rieben be§ Xo'Ot^, geiftige^ ^ort«

leben oereinen ftd^ ju einem 5lnblicEe, wie fein anbcrer

Äünftler Dor unb nad) aJiid)elangelo i^n barbot.

S)er S)at)ib al§ ©innbilb be§ in feiner ^ugenbfraft

unbeftegbaren glorentinifdl)en ©taat^rcefenS entplt gleid^fam

bie gange (Sefd)icf)te t)on f^loreng.
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S)ie ©cniälbe ber ©iftini[c^cn S)ecfe ftcUen, fc^embar bcn

Geboten @otte§ entgegen, @ottoater§ ©eftalt in oerfd^ic*

benen ©tufen eroigen S)afein§ fo bar, \)a^ 9flicmanb in

biefcn einanber ungleichen ^Jiguren ©egenftänbe ^eibnifc^en

"öilberbienftcS erblicEen roirb. ©ie ftnb bo§ ^öd^fte, roa§

menjdjlic^er ^liantafic, bie ftc^ auf ben ©(^öpfer aller S)inge

eichtet, bilblic^ erreichbar ift.

3)a§ unoollenbete ©rabbenfmat ber ©apeße oon ©an

Sorenjo ift ber roürbigftc SSerfuc^, ba§ 2(nben!en einer

mächtigen, ^errfcl)enben ^^amilic gu et)ren.

SBöre ^apft ®iuIio'§ ©rabbenfmat bcm erften ©ebanfen

nad^ ju ©tanbe gefommen, fo würbe biefeS oielmelir an

erfter ©teile oon mir genannt roorben fein. Slber bie au^

ber anfängtid^en ©eftalt biefe§ 9Jlonumente§ allein übrig

gebliebenen ©tatuen be§ fterbenben ©flaoen unb be§3Jiofe3

ftnb nac^ r)erfcf)iebcnen Diic^tungen bie geroaltigftcn SCßerfe

ber neueren ©culptur. SJJofeg ift ein S3ilb männlid^er

Äraft, bie bie 93ölfer mit fiel) fortreißt unb burd^ ajJeere

unb Söüften leitet.

®a8 ^üngftc ©eric^t fa^t in m^tliifc^er ©eftatt ju»

fammen, roaS alle SSölfer unb alle 3«itcn über ba§ ©in»

treten eine« allmäcf)tigen legten ©trafgericl)te§ unb le^ter

«roiger ©eligfeit oorauSträumen.

2)ie ^^eter§!ircf)e ift bie geroaltigfte avcI)itettonifcf)e SScr»

^errlic^ung einer irbifdjen, ber ißerctjrung beö ©ötttidjen

gemeinten ©tätte. ©tänbc fie fo ba, roic aWic^elangeto'S

nocf) erhaltene« ajlobclt unb feine (Sntroürfe fie aeigen, fo

würbe fie einen bie I)cutige 5lircl)c au^en unb innen in oben»

ma^ unb (£infacf)l)eit roeit Überragenben 3tnblic! bieten.



— 189 —

3)iefc ftcbcn SBerfe gehörten einft nur 9flom unb ^Jlorcnj

an. ^ann Italien. 2)Qnn ben romanifc^en 93ölfern. ^eute

bcr gefammten SJlenfd^l^cit. ^ebcr, n)e(d)en UrfpningS er

aud) fei unb rao er wo^nt, wirb fid) oon i^nen ergriffen

füllen. 3)arum l^eifet SJlid^elangelo ber größte ^ünftlcr, ber

je gelebt ^at.

II.

33or ben met)r al§ 40 ^at)ren, bo^ ic^ meine 2lrbeit

unterna{)m, ftanb ber ©aoib be§ 3J?id)eIangeIo nod^ am

^alajjo 9Secrf)io. ©d^mu^ oerfd^icbenfter ^erfunft I)atte ftrf^

jumal in ben tieferen ©teilen be§ ^opfe§ eingeniftet, unb

man mu^tc 3Jionbfc^ein abwarten, um bie ®efammtt)altung

ber ?^igur unb bie SJiobeUirungen be§ 2lntli^e§ unbeein*

träc^tigt ju erfennen. ©päter würbe bie ©tatue gereinigt,

entbel)rt l)eute aber auf il^rem neuen ^la^e in ber 5(ccabemia,

wo^in fie e'^renooü, aber nii^t me^r al§ öffentlicf)er S3eftanb»

tl)eil ber alten ©tabt t^Iorenj, in S^lul^eftanb oerfe^t roorben

ift, it)re§ legitimen ^intergrunbe§ unb be§ roec^felnben Si(i)te§-

be§ 2;age§ unb ber Qfa^'^cS^^tt. ^m oorliegcnbcn S3uc^e

geben nad^ ^^otograpt)ie aufgeführte 3i"fbruc!e ba§ 2Bert

njie e§ bamats ftanb unb t)eute ftc^t, ^ugleid^ aber aud^ oon

5lnfid^t§punften, bie frütjer unmöglid^ waren, unb bei fünft»

lid) tjergefteUtem aUergünftigften fiid)te Slnfid^ten einjetncr

2:t)eilc in eigen§ nur für biefe 3(ufnat)men gefd^affener 33c*

leuc^tung. Unb, abgefel)en oon meinem S3uc^e, geftattet ha^

©üoptifon ^eutc bie über bie ©rö^e be§ Originale^ felbft

l)inau§gcl)enben faft ungeheuren SSergrö^erungen, welche erft

eine 3l^nung beffen ju geben fc^einen, rva§ bem Mnftler
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Dtcfleic^t in inncrfter ^^antafic uorfci^iöebte. Stuf neuen

SOBcgen bringen roir fo in SJlic^elangelo'S gcl)eimere ©ebonfen

«in. 2Ber f)atti benn einftmal§ oor ber ©tatue an tt)rer

ülten (Stelle bie beiben Slnfi^ten be§ Kopfe§ in reinem

Ißrofil unb rein en face fo Dor 3lugen gcliabt roie bie

^^otograp^ien fie l)eute liefern, roelc^e mein S3ud^ reprobucirt?

Unb wer wirb je bie "üa^ 2luge faft beängftigenbe fotoffale

UBiebergabe itirer 3lbbilber auf ber beftrat)Iten meinen SGßanb

uergeffen? 9Jlan cergrö^ere 3Ber!e anberer ^ünftler fo:

ia\)l unb int)aIt§Io§ werben fte oft ol§ leere ©d)atten ha>

fte^en, mälircnb 9J?ic^eIangelo bei biefem Ueberma^e oon

Vergrößerung nur erft ju feinem Siedete ju gelangen fd^eint.

©0 t)aben mit bcn ^al)ren bie 33ebingungen fic^ geänbert,

unter bcnen ber 2)aDib betrachtet merben fann.

S)ie ©eftalten 9Jli(i)elangelo'§ finb nid^t auf ben erften

18lic! fo beutlid) roie nad) längerer 33e!anntf(^aft. ®onatello'§

unb 93errocd)io'§ berül)mte 2)aoibftatuen ftetlen ben ^irten»

fnaben na^ ooUbrac^ter ^elbentl)at mit bem ^opfe ©oliat^'ä

fid) ju ?^ü|en, in rul)ig triumpt)irenber (Stellung t)in. S3ernini

gibt i^n in faft entfteöenber Stnfpannung aller 3Jiu8fcln in

bem 9Jlomente, reo er eben loSfc^leubern roiß. Spilic^elangelo

läßt bcn füt)nen Jüngling mit ben 93liden ben ^unft glcid)*

fam fuc^en, reo ber ©tein feinen ©egner fieser treffen mirb

:

Xaoib greift ^alb unberoußt nad) ber ©ct)leuber. ®in

QWoment l)öd)fter bramatifc^er Spannung. ®ie8 ber ©runb,

mcS^alb id) möglic^ft olel Slbbilbungen be8 SGöcrfeS gebe:

bie« muffen mir empflnben. Unb aud) roaS 9Jiofe8 in fetner

jur Z\)at fid) erl)ebcnben Stellung bebeute, läßt fid) et)er

fe^en al« befd)reiben, unb ift bie ©tatue be§t)alb in me^r»
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fachen Beleuchtungen gegeben roorben. tiefer Jage bod)

crft rourbe mir oöllig ftar, n)a§ SRic^elangelo in ben ®e*

banfen trug bei biefer fid) aufrecfenben ©eftalt. 3JJcin

auftralifd^cr g^reunb ©. Weimer, ber Italien rool^l fennt,

n)ie§ mic^ auf bie ©c^Iu^roorte bc§ testen Bucf)e§ üJJofi^

^in: „Unb c§ [tanb tjinfort fein ^rop^et in :3ffrael auf, roie

SJJofe, ben ber ^err erfannt Ijätte uon 2lngefid)t ju 3{n«

gefielt. Qu allerlei 3^^^^^" ^^'^ 2Bunbern, baju i^n ber

^err fanbtc au§ SJegpptenlanb, an ^^arao unb an alten

feinen Äned^ten, unb an alle feinem Saube. Unb ju aller

biefer mächtigen ^anb unb großen ©c^redfniffcn, bie 9Jlofe

tt)at cor ben 5lugen beS ganjen ^frael." 2öie finb hai

,8urrexit' unb bic ,manus robusta' beutUd^ Don SHid^el*

angelo cmpfunben unb bargeftetlt roorben! Unb man Icfe

auc^ ©amuet 1, 45
ff. : eS ift, al§ t)abe 9yiid)eIangelo ^aoib

genau nac^ biefer ©rjätjlung barftellen rooUen, roie er

©oliatl^'S ^ö^nifdic 3lnrebe oernimmt unb bcantroortct. Unb

nebenbei bemerü: e§ ift at§ ob roir ^omer ocrnätimcn. 3ll§

pd^fte ßeiftung biogra;>l)ifd)er Seiftung ftcljt mir ^eutc

überl^aupt fein ^ud) metjr oor 2lugen, fonbem ha^ leben»

bige Sßort in 33erbinbung mit ©d^attenroürfcn be§ ©fioptifon§.

2)iefc§ 9fieben unb 3ßiSß" erlaubt a5ergteid)c anjuftcHen unb

ßufammen^änge ju bcmonftriren, ju benen mit Seid^tigfeit

immer neue§ 9Jlaterial ju befc^affen ift, loä^renb ba§ oon

mir lfm ©ebotenc gemiffe ©renken immer bod) nid^t über»

fd^reiten burfte. ©eltfamc ßufan^n^enliängc ergeben fic^ bei

fold^en 33etrad^tungen juroeiten. 3)ie «Statue be§ Sorenjo

bei 3Jiebici (^erjogS oon Urbino) ift in ber mebicäifc^cn

(S^aptUi oon ©an Sorenjo faft nur oon einem einjigen fünfte
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au§ gu !6etrarf)ten. Slbgüffe bc§ ^opfc§ für ft^ aber finb

^cutc ju I)aben: unb nun, bei 3lnn)cnbung; oerfd^iebener

iBcleud^tungen unb 2luffteUungcn, rote ocrmögen wir je^t ju

erfennen, rooS biefc rcunberbare Slrbeit bem ^(uge p bieten

Demtag? 9Bic tritt Don befonberem ®eftd)t§pun!t au§ ^cr^

Dor, ha^ ber ^opf be§ Slpotlo oon ^ebebcre beim 5lufbauc

be§ ^at[e§ DicUeicf)t nid)t ol^ne ©inftu^ roar. 2ßie ^eigt

bei fc^arfer ^rofilaufna'^me be§ 2lntli^e§ au6) ein Stnflang

an ben 3)aoib fid), u)eld)er einen oevroanbtcn ^opf, aber in

jüngeren Satiren, ju tragen [c^eint, bem 3ßitunterfcf)iebc etwa

entfprec^enb , ber gwifdicn ber ©ntftel^ung beiber ©tatuen

liegt. Späteren 3^1*^"/ ^i^ [^^ ^^^^ i" ^i^ ^enntni^ ber

Slrbeiten 9Jlid)eIangeIo'§ f)ineingelebt fjaben werben, muffen

biefe unb anbere ßufammen^änge befannt unb geläufig fein,

rcä^renb un§ ^eute bie Slufgabc nod^ obliegt, fte ju ent*

becfen. ®enn roie oft l)abe id) bie ©emälbe ber 2)edfe ber

@iftinifd)en Kapelle auf ba§ genauefte betracl)tet, unb immer

roieber boten fte mir 3^leue§ bar. Unmöglich fd^eint e§,

ba^ biefe ©eftatten innerljatb weniger ^at)re oon einem

einjigen 3JJanne auf bie SJlauer gebracht rourben. ^n @r*

ftaunen fe^t nid^t nur i^re ©^ön^eit, fonbern auc^ bie

aSerfc^ieben^eit ber Sluffaffung. ^ie oon bem um bie

genfteröffnungcn t)errfd^enben 3)un!el faft Dcrt)üllten „SSor»

fahren ber 9J?aria", bie ic^ 3lnfang§ faum su erat)nen fällig

war, bilbcn in itjrer nunmehrigen mittelft elcftrifct)er 93e*

leud)tung gewonnenen Älart)cit, eine munberbare äßiebergabe

Don ©cencn beg zufälligen täglid)en i!cbcn8; man begreift

foum, wie biefe unb bie anberen Serte bid)t banebeu oon

bemfclben SWcifter ju gleicher >]z\t t)erDorgebrad)t mürben.
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©ämmtlic^ aber tragen fie bod) bcn gleichen Stempel |eine§

@eifte§. 3Jiit aöem anberen, roa^ 9Jlid)eIan9cIo in feinem

langen Seben ge[d)affen, bilben fie eine abgefc^loffene 2öelt.

^nner^alb ber großen Schöpfung @otte§ gleic^fam eine

eigene, befonbere (Schöpfung au§ bem 9^ic^t§. 2)er Mnftlcr

präfentirt an feiner ©teile fic^ aB einen gortfe^er ober

@el)ülfen ber Statur, beren ^nt)alt burd^ bie namenlofe

grenjenlofe ^raft ^eroorgebracl)t wirb, bie mir at)nen, aber

nid)t begreifen. 9J?id)elangelo'8, oon bem if)n umgebcnben

9Jlenfc^engetriebe einft ©eltfamfeit benanntes SSebürfni^ Don

SlUeinfein, mirb, ^mU betrachtet, bereits ju einfacher 9f|ot^«

menbigfeit. ©eine ©infilbigfeit, fein t)art flingenbcS Urt^cil

oerlieren für unfere 3eit ba§ einft SSerle^enbe. ©eine ftumm

Iieroorragenbe ©eftalt baS @infame: er get)t um^er al§

S9ürger einer unfirfjtbaren ©emeinfd^aft, bie, oon bajmifci^en

liegenben ^al)rl)unbertcn ungetrennt, eine engüerbunbene

©d)aar bilben. ®iefe il)m natjefte^enben 2lnberen finb ha^

publicum, an ba§ er feine ©ebic^te richtete roenn er für

ba§ Unausfpre^Iic^e in Söevfen ben SluSbrucE fuc^tc. %üx

fic t)at er ta geänbert unb gebeffert, benn bie mciftcn S3ldtter

finb nac^ feinem 2;obe n)ot)l erft unter feinen papieren jum

erften 9Jial üon fremben Slugen gelcfen roorben. Unb fo

t)at er 9JJarmorgeftalten nic^t au§ feinem 2ltelier fortlaffen

wollen, obgleid) er raupte, ba^ er fie nic^t ooUcnben werbe

unb ba^ eine ©teile für fie erft norf) gefunben werben muffe.

3llS ic^ gegen @nbe ber fünfziger Qaiixt SJiic^elangclo'S

Seben nac^jufpüren anfing, liefen biefc ©ebid^te, bie ber

Dotifanifc^e (Sobej entt)ält, mid) il)m juerft perfönlid) gleid^»

fam nabe fommen. S)enn .^anb§eid^nungen waren bamal§
^etman (Stimm, Fragmente. II. 13



— 194 —

in geringer ^nja^I, mcift nur in ^Qcfimile=9la(^bilbungen

jugänglid). ®c^tc5 unb Une(^te§ roar !aum bamal§ gu

[d^ciben. ^^otograp^ien ber ©culpturen unb ©ernälbc fel)tten.

Um bie 2)e(ic ber ©iftinifc^cn ©apelle §u ftubiren, galt c§

mit bem Operngtafe über fid) ftunbenlang auf bem SlüdEcn

ju liegen. ®ic oor'^onbenen alten ©tid^e waren unguoer*

Idfftg. ®ie ^Briefe be§ 33uonarrotif(i)en ^alafte§ unjugäng»

lid^: auf bem britifd^en SRufeum tt)aten fie fic^ fpäter juerft

auf. ©tufenroeife änberte ftc^ ba§, bi§ t)eute enblid^ mel)r

erreid)t roorben ift al§ bamal§ irgenb fid^ träumen Iie§.

SUlaffen Don 9JlateriaI jeber 3(rt bieten fic^ bar, bie ju über»

bliden unb ju orbncn finb.

SOBir finb bei biograpl^ifc^er ^etrad^tung §u 9)'lid)el»

angelo, Sionarbo unb diap^atl \zi)x oerfc^ieben geftcllt.

^rei^eiten biefer 2trt finSen fic^ öfter. ©orneiUe, SRacine

unb 9JioIiere erfc^öpfen ben ^nl^alt be§ franjöfifc^en ©eifteS

für i^t ^al^r^unbert: ha^ |>eroifd)e, ba§ ^öfifd)e, ben frö!^»

liefen ®enu^ am 3)afein. Sutfier, ^utten unb 2)ürer fönncn

ju gleid^em ®ienfte jufammengefteltt rcerben: fie rcpräfen=

tircn ^lofterleben, 9litterlcben unb S3ürgerleben il^rcr 3«it.

9Wid)elangelo get)örte einer ber alten Familien beS jünftigen

93ürgert^um8 an, beffen 2)afein oon politifdjen ©türmen

erfüllt mar; Sionarbo, ber natürliche ©ol^n eine§ begüterten

Sanbebclmann§ fa^ fid), ol)ne angeborene bürgerlid)c Stellung

in 5^orena, alg ein reid)er, fd)öncr, talentooller junger

SWann, auf bie @unft geiftreic^er weltlicher fjürften: ber

SWebici, ©fotjo, töorgia unb be8 ÄönigS oon ^-rontreic^

angeroiefen; IRaptjacl, ber Sprößling eine« armen 9Jlaler8

au8 bem ^ofgeflnbe ber ^erjöge üon Urbino, fanb au ben
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.^öfen ber ^äpftc fein natürliches ^oxttommtn, ^ätte aber

©arbinal werben tonnen: alle brei rcpräfentiren fie auc^ in

i^rer SQ3ei[e ta§ italienifd^e S)afein be§ ^al^rt)unbert§ ber

ateformation. dergleichen ^Beobachtungen ftnb ©cbanfen«

fpiele. SJlid^elangelo fann aud^ für fid^ allein genommen

werben unb runbet fid^ rool^t ah: erinnern wir un§ jebod^

Sionarbo'S neben il^m, fo gewähren wir, wie biefer im

©inne ber lieutigen 3eit naturforfcljenbcr ^ofitioift war,

eine ©cite, bie SJlicljelangelo fel)tte, unb ba^ Slapliacl ha^

Seben jugenblic^ genie^enb ctroaS (auc^ 3Jiojart eigenes)

^rü^tingSmä^igeS in feiner ^unft l^atte, "öa^ bem faft al8

^inb fcl)on üon einer geroiffen ältlid^en SBeltanfc^auung

angeliauc^tcn SJlic^elangelo ebenfalls fehlte. Sluffatlenb auc^,

wie in 33e5ie^ung beS rein 3ufänigen roir mit bem 3Jiaterial

anbcrS boran finb, baS für biefer brei 9Jleifter @r!enntni^

erl)alten blieb. Sionarbo'S brei ^auptroerfe: baS ©cf)lac^t*

gcmälbe im ^alafte ber ©ignorie in ^lorenj, bie 9f{eiterftatue

©forja'S in SRailanb unb baS Slbenbma^l finb oöUig ober

beinal)e jerftört roorben; JHap^aers ^auptmerfe: "öa^ ©po»

falijio, bie S^^^^ungen gu ben 2;eppicf)en, bie 3Jlabonna

oon ©an ©ifto finb bem römifdjen publicum feiner 3^it

beinal)e unbe!annt geroefen, unb bie SSerflärung (S^rifti foiüie

bie ©onftantinfc^lad^t unooUenbet geblieben, roäl^renb oon

9Jiicf)elangelo faft 3llle§ erl)atten blieb unb meift fo jur

SSoHenbung fam wie e§ beabftd^tigt rcar, nur baS einzige

(Bind ausgenommen, baS i'^n au^ als ©arfteUer eineS be*

beutenben 9Jlenfc^en, als ^orträtiften alfo, l)ätte bcurf^eiten

laffen: bie ©tatue ©iulio'S II. in S3ologna, bie jerftört

marb. @S bieten fic^ bei jebem ©injelnen biefer brei SJleifter
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fc^r Dcrf(^tcbenc 5lufgaben. 35ei Sionarbo Ijaben wir eine

^üUc cd^tcfter ^anbjcidinungcn unb cigcnl)änbiger abgeriffener

Sflottjen gu beuten unb in SJerbtnbung gu bringen: bic eigne

ßeid^nung, bie i^n felbcr im HIter borfteHt, fogt beinahe

fo ciet al§ ©elbftbiograp^ic unb ©ebic^te fagen raürben.

95ci S^lapl^acl fe^It in't)Qltreic^c§ ^anb[c^riftlic^e§ burd^«

au§, baju ift SSafari'S 58iograp^ic unjuocrläffig unb un=

fontroHirbar, be§ 2Weifter§ ©emälbc unb 3cic^"ungen ba=

gegen cntl^oltcn me^r ^crfönlici^e§ aU bic irgenb eine§ an=

beten ÜJlaIer§. 93ei aJlid)elangeIo fe^t un§ f)eute ba§ Ueber=

ma^ an papieren jeber 3lrt, bic jum SSorfc^ein fommen,

faft in 93cbrangnt^. ^ier mu^ fc^cinbar 3Bict)tigc§ oft

[ogar unberüdfic^tigt bleiben.

2)ie Dorliegenbc itluftrirtc 2Iu§gabe fte^t mit bcn an=

beten fleineten SluSgaben mcine§ fieben§ aJlid)eIangeIo'§ in

einet S^lei^e. 95on biefen ift ebenfalls eine neue 2luf(agc,

bie je^nte, je^t im 3)tuc!. ©ie wirb bieSmal ben %i]ct

jeboc^ nic^t in bemfetben Umfonge btingen roie bie oot'^et»

0et)enben, fonbetn e§ foHen bie fämmtlic^cn oon mir ühzt

SJli^etangelo publicitten 2luffä^e, meldte ben biS^etigcn

2tu§gaben jum %\)zi\ angehängt roorben roaten^ mit anbeten,

bisset ni^t roiebet abgebtudten oeteinigt, in einem befon*

bctn S3anbe in nal^et 3^it füt fic^ crfc^einen.



(^iofto utt6 &ie ^un(l 3fatiens im ^itfefafter ^).

2öäl)rcnb ber ^a^rjc^nte, bie ic^ mic^ mit neuerer

^un[tgefrf)ici^te befc^äftigte, f)ai bie fogenannte „S3r)jüntinifc^c

f^rage" folgenben SSerlauf genommen. Qutx^i würbe aß»

gemein an ben totalen Untergang ber roeftlidjen ©ultur unb

^unft geglaubt, unb man brachte i^r 3BieberaufbIüt)cn mit

bcm ©influ^ brijontinifc^er 9)Zufter unb ^ünftter in SSer*

binbung. 3Ba§ bie[er SSermut^ung ju roiberfprec^en fd)ien,

rourbc ot)ne 3orn erörtert. S)ann fam bie 2lnna^me auf,

e§ Ratten fic^, jumat in 2;o§fana unb am S^l^ein, antife

SDiufter unb Äunftübung berart in fräftiger 3ßir!ung unb

2;l)ätig!eit ertjalten, ba^ mit Umgel^ung be§ b^jantinifc^en

©influffeS an nationale^ fortleben unb SBieberemporfommen

geglaubt merben bürfe. 2)iefe SJleinung rourbe ber älteren

gegenüber fc^on aggreffio oerfoc^ten unb gewann, ba fie auc^

bem ftärfer erroad)enben politifc^en 9flationalität§gefül)l ent»

fpra^, jule^t bie Uebert)anb. ®ie btijantinifc^en ©egner

') SDias ®g, ^immcrmonn, @iotto unb bie Äunft ^tatienä

im 3JlitteIaIter. I. a3b.: SBorauSf e^ung unb crftc ©ntroidtung

»on ©iotto'g Äunft. Scipjig, ®. 2t. Seemann, 1899.



— 198 —

iDurben gefc^Iagcn. 2)ic auf anbeten ©treit gerid)tete fotgenbe

©cncration jeboi^ fa^ bie ^inge rul^iger an, unb l^eute ift

man foroeit, bei jcbem cinjelnen Objecte, ha§ ber S3etrad)tung

ftd^ barbietet, unbefangen ju erroägen, roag bei feiner ©nt-

ftel)ung auf ^tijanj, auf erl^altene ctaffifd^e 3Jlufter ober auf

fortroirfenbc ober neu ermadienbe nationale 9lnfc^auungen

jurü(fjufü!^ren fei. S)iefc SSe^anblung ber 2)ingc ift bie

natürlid^e. ^err 3iJ"nicrmann, inbem er bie !ünftlerifc^c

Slbftammung @iotto'§ feftjuftellen fud^t, bemüht ftd^ in einer

^üüe einzelner 2Ber!e jeber 3lrt bie (SIemente ju fd^eiben,

benen bie äßerfe ber emporftrebenben neuen nationalen ^unft

geiftig unb tec^nifd^ i^re ©ntfte^ung oerbanfen, unb gelangt

ba^in, ben, feiner ajleinung nac^, feftcn Soben in feinen

33eftanbtf)eilen nacfiguroeifen, bem ©iotto cntraud^S. ^n Slffifi

^t firf) @iotto'§ ®^arafter juerft gezeigt. 9(nbere 3Jleifter

arbeiten bort unb anbcrroärtS ju gleid)er 3eit mit if)m: auc^

fie werben auf i^r 2öac^§t^um untcrfud)t.

2)iefelbe 2lufgabe Ratten fid^ auc^ anbere ^unftt)iftorifer

ber neueren 3ßit gefteöt, bie, inbem fxe ba§ gleid^e 3icl er*

reid)t ju ^aben glauben, in ben ©injel^eiten oerfd^iebener

3Weinung fmb. ^eber ge^t aus oon bem, n)a§ er perföntid)

gefe^en unb in fic^ erfai)ren I)at : ber Sßertl^ ber 3lrbeiten liegt

in ber Ontenfioität ber 53etrac^tung, ber Äunft ber 2)arftellung

unb im SReic^t^um beffen, loaS jur üßergleic^ung I)erangejogen

roirb. ^err ^^»""ictniönn fd)eint an oielen (Stellen mel^r

gefe^en unb fd)ärfer geurtt)eilt ju ^aben als bie ^nbeven.

(£r mac^t feine SJleinung mit angenehm berü^renber Objec-

tioität geltenb unb \)at eine glücflid)c .^anb in ber 93ertl)eilung

beS großen ^^^orratt)eS oon ^Beobachtungen, fo ba^ bie £ectüre
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be§ S8ud)c§ nic^t evmübct. @r be^anbett 9J?anc^e§ oorroeg,

U\)xi an anbeten ©teilen ju ßui^üdtliegenbem um, unterbricht

fic^ unb roei^ t)a§, worauf e§ anfommt, gut ju accentuiren.

@^e ber groeite 2;t)et( ber 2lrbeit ntc^t oorliegt, lä^t ftc^

ni^t jagen, ob er bie älteften ßßitcn ber to§coni[rf)en ^un[t

in ber 2:f)at mit größerem ^^rud^tertrage bearbeitet \)ai a(8

feine SSorgänger unb bie, rocldie neben i^m ftreben. ^c^

l^abe au§ feinem Sud^e oiel gelernt, e§ mit SSergnügen

burd)lefen unb erwarte bie gortfe^ung mit ber Bwo^^fi^t

fie werbe bem 3öertt)e be§ erften 2:l)eile§ entfpred)en.

3ln bie ©rforfc^ung ber älteften to§canifcf)en Seiten ift

nad^ oielen iRic^tungen l)in altmäl)lic^ fo mel 3lrbeit gemanbt

morben, ^a^ id), märe ic^ nod^ jung, mic^ in biefe fic^ immer

met)r lic^tenbe Söitbni^ gern oon frifd^em f)ineinbegeben

möd^te.

®§ treibt un§ etn)a§ an, bie geiftigen 2:^aten ber @e«

nerationen ju betrad^ten, in beren 3Jiitte 3)antc geftanben

^at. ®irecter ©inftu^ S)ante'§ ift roeber auf ©iotto norf)

auf ©imabue nac()5un)eifen, biefelbe Suft aber ^aben fte mit

il)m geatl)met unb finb in i^r fräftig unb gro^ geworben,

^ier ift ba§ Sfleft, au§ bem bie neuere Äunft ausflog, deiner

Don benen, bie über biefe 3cit unb biefe ÜWenfdien fc^reiben,

ftel)t bem anbern im SBege. ?lur ba§ mu^ geforbert werben,

ba^, wer mitarbeitet, feine ©inne, fo weit er nur ocrmag,

auf bie gefammte (Sultur ber @pocl)e rid^te. ^enn um biefe

l^anbelt e§ fid^, @in großer 3ufammenf)ang finbet ftatt.

®ie ©agen ber SSölfer berid^ten oon geiftigen 33ereic^en,

au§ benen ber, ber einmal i^r 33ürgcr geworben ift, ftd)

perfönlic^, ober, audf) wenn er bem ^annc förperlid^er @e=
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fangenfc^aft entrinnt, mit bcn ®eban!en ni(^t to§ mad^en

fonn. ^mmcr roicber jtc^t e§ i^n ju bcn Unterirbifc^en

ober bcn Ucberirbi[d^en ^urücE, beren (Sefeüfd^aft er einmal

gefoftet ^at, bercn ©fiftengfreifc if)n umfingen, ^omer unb

S)antc l^aben i^re eigenen SBcItcn gcfd^affen unb brüc!en

bem, ber fie berüt)rt !t)at, bcn ©tempel i^rcr Obcr^errfc^aft

auf. ^ante'§ ©cbic^t mit bcr unergrünbli^en ©c^ön^eit,

ber ©prad^e roie ber Slnfc^auungen, ^at ctmaS Unerfc^öpf-

Iid)e§. SOBcr auf biefen SÖBcgen, bie burc^ ^ötle unb ^immel

führen, einmal mitfc^ritt, ift ber ©rinnerung an fie ocrfaHen.

^l^n oerlä^t ha§ @efü^l nic^t, e§ gebe ^leueS \)a nod^

ju entbeden unb au^jufprec^cn. SJian fel)e bie tjcutigcn

SOBagnerianer, roie bie fid^ in einer mtiftifd^en ©emcinfd^aft

mit bem Spfleifter unb unter fxd) empfinbcn. ©{)afefpeare

^at feine Sßctt; fo ©oet^c, fo ©roebcnborg. Q\x biefen

3auberfreifen gel)ört 2lffifi, bie gott)ifc^e Äivd^e mit it)rcn

3Banbgcmälbcn, ücrfd^mu^t, ücrräud^ert, abgefatlen unb, «)a§

ba§ ^^raurigfte ift, roicbcr unb roicbcr übermalt unb neu

t)crgcftetlt, unb boc^ Don unergrünblid^em S'lcijc. ^n Haren

unb unflaren 2(lIegorien fc^eincn it)re ©emälbc ein @cl)eim»

ni^ ju umfdjUc^en, ba§ nur ben 2;iefeingebrungenen fic^

entpDt. SBag ©imabuc unb ©iotto ba gematt, roaS fie

felbft unb roaS nur i^re ©d)üler getl)an, roirb immer roicber

ba§ S^tl eifriger ?iad)fürfd)ung [ein. Ueber bem einfamen

fc^roeigenben 5lird)enbau fd)cint nod) ber ®cift beS ^eiligen

QrranciScuS ju fc^roeben, beffen ficben an ben 2ßänben bar»

gefteüt ift, unb beffen inneres geiftigeS ^afein bie meiftcn

2)arftel(ungen entl)alten. 2)ie ©eftalt ber „3lrmutt)"/ mit

ber bet ^eilige ocrmä^It root, ba8 elcnbe, armfelige, in
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jämmerli^cr ^olbfeligfcit un§ anblirfenbe alte Sßeibc^cn,

erfc^cint un§ jule^t toic eine geiftige Sßertoanbte; ba§ ®e-

njü'^I aUegorifd^er unb men[cf)lic^er 3Befen, ba§ un§ juerft

ganj fremb raar, roirb un§ oertrauter; cnblid) beginnen mir

bie feltfamen 3l(Iegoricn ju beuten unb eigene SJ^einungcn

SU t)crfed)ten, roic bie ©ntfte^ung bie[cr ^ird^e unb ifireg

©c{)mucfe§ ju benfen fei. 2)at)er bie S3efliffen^eit, mit ber

bie fci)reiben, bie fic^ einmal in bie ©efangenfd^aft oon Slffifi

begeben l^aben. @§ i[t i^nen ^erjen§fad)c. ^ier traf ic^

üor langen ^af)ren juerft ^erm oon Sipl^art, ber bi§ in§

!t)ol)e Sitter über biefe 2)inge lieftig fic^ au^fprac^, niemals

aber etroag barüber gefcf)rieben ^at. ^c^ burc^roanberte

immer raieber bie teeren, üerlaffenen, am 2lbt)ange be§ SBergeS

übereinanber gebauten mäd^tigen 9?äume unb fa^, o^nc

einen Saut p f)'öxm, ju ben SBerfen empor, bie cor ^a^r*

^unberten für bie !att)otifc^c SBett ein S^il oon ^itger»

fat)rten gemefen finb. (Segen ba§ unrul)ige menfd^tic^e @c»

mü^t, t^a^ bie ganjc @rbe t)eute umraufd^t, bitben fold^c

^uncte ber SSertaffen^eit einen bie ©ebanfcn certocfcnben

©egenfa^. @§ roirb noc^ ÜJlan^er ber geiftigen Verarbeitung

ber äBänbe ber ^ird)e üon 2lffifi fid) l)ingeben at§ ob er

befonber§ baju berufen fei: ^at^olifen ober ^roteftanten

ober TOer e§ fonft fei, benen bie ©emätbe ©imabue'§ unb

®iotto'§ bie 2lnfänge ber moberneu 3öett ju entt)alten

fc^einen. 9^ur eine ©tunbe SGBege§ ift e§ oon ba nad^

Perugia, roo bie -^lugenb 9flap^acr§ un§ umfängt unb unfer

3luge überalt auf ben 53auten rul)t, auf benen ba§ feinige

rut)te; xoo mir bei ©emätben, bie feinen Stempel gu tragen

fc^einen, nad^ ber 9Jlitarbeit feiner .^änbe fuc^en unb oon
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bcn freien ^ö^en ber ©tabt in bie SBeite blicfcn; c§ fönnen

i^r in il^rer eraigen fjrifd^e bie ^at)r^unbertc mdjtB antjaben,

benen bie ^unftroerfe feinen SCBiberftanb leiften.

Unfer S3ud) l^at einen boppelten 2;itel. @§ bilbet bei*

erfte 2;i^eil mit 417 Seiten (auf beren jeber oiel fte^t) in

geroiffem ©inne eine 2lrbeit für ftc^. 2)a§ le^te ©apitcl

fü^rt bie Uebcrfc^rift „®iotto'§ reife 5Ber!e in Slfftfi unb

9tom" unb enbet mit feinem „@rften ^iftorienbilbe" in 9flom.

147 Slbbilbungen, bie meiften in ßin^brudf, gewähren, fo

TOeit biefeS ^ülfSmittet über^upt auSueid^t, bie 9JiögIirf)feit

bie ©enauigfeit ber S3efci^reibungen ju controttiren. S)en

9lnbtid freiließ, ben bie ©emälbe üor ber legten großen

9leftauration, ber fie oon ©taatSraegen unterroorfen roorben

ftnb, barboten, gemätircn biefe SIbbilbungen mrf)t. ^d) ifaht

fic noc^ im alten 3uftanbe gefetien unb befi^e eine 2ln=

ja^I oon ^t)otograpt)ien, meldte bi§ auf einen geroiffen

@rab bie fpäteren (Singriffe ber neueren 3Öiebert)erfteKer

erfennen laffen. ^d) finbe, ha^ überhaupt bei ber S3e=

urt^eilung ber 2Ber!e biefer ©poc^e auf bie 9fleftaurationen

ju wenig S^lüdfidit genommen wirb. @ic rocrben entroeber

nic^t ertannt ober geleugnet, roie ©cl)naafe j. 33. bie Ueber*

nialung ber SapeUa bell'3trena ju ^abua in 2lbrebe ftellt.

2)er ißorrebe entnel)me \d), ba^ ber @eban!e, bo8 S3ud)

ju fc^reiben, 1885/87 in Italien gefaxt, bie Slrbeit aber erft

emftlic^er angegriffen rourbe, nadjbem bie ^albinfel 1893/94

noc^ einmal burd)forfc^t roorben roar. 3)er jroeite 33anb

wirb Oiotto'g roeitere (Jntroicflung unb bie glcid^jeitige

SWalerei unb ^(aftit be^anbeln. 2)ie ^ifaner ijrage wirb

alfo nod) einmal burd)genommen werben unb gcmi^ t)icr
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nic^t jum legten ffflaU. ©nblid) ctfet)cn wir au§ bem 3Sor=

roortc, ba^ ba§ ®ultu§miniftcrium einen 2)rucf!oftenbeitrag

gen)ä{)rte. @in enbgülttge§ Urtl)eil wirb ftd) freilief) erft

abgeben laffen, raenn ber jroeite 33anb oorliegt. ^offenllid)

gel^ört \>aS 53u(f) nic^t ju bcn (Sinbönbern, beten ^ortfc^ung

nie an§ Sic|t getreten ift. @§ bleibt für bcn jroeiten 2;^eil

nod^ Diel p tl)un übrig, benn ®iotto'§ ^^lac^folger finb

cbenfo raic^tig al§ bie aJleifter, roelc^e \f)m vorausgingen.



6cbid^ü von 5tre&eri ^iffrar.

®ic l^eutigcn S3ud^^änblcr, n)cld)e für geringes ®elb

gro^e Portionen gute Siteratur — benn nur gute ift oer*

fduflid^ — bcm publicum fertig pm ©enuffe feroircn, er-

werben f\6) ein gro^e§ Sßerbienft um ben geiftigen ^Jo'ft*

fc^ritt be§ SSoIfeS. Siterar^iftorifd^e Sßorlefung unb Literatur»

gefc^id^ten leiften tanm fo oict al§ biefe S)rudc. Sefen ber

Söerfe ift bie ^auptfac^e beim Siteraturflubtum, gerabe fo

wie ©e^en ber SOßerfe bei ber Äunftgef(i)ic^te. ^iefe 3Ser=

leger, roelcfje, rcie man fagt, nur @elb ocrbienen rooUen,

flet)ören ju ben roirffarnften ^rofefforen be§ beutfd)en 2SoIfe§.

3Jiac^en fie gute ©efc^äfte, fo fott c§ itjnen ^erjlic^ gegönnt fein.

2)a8 nur 84 (Seiten ftarfe ^eft ^ enthält eine furj ge*

fa^te, aber roo^lgefc^riebene iBiograp^ie 3Jiiftrarö unb ba»

nac^ eine SluSroal)! feiner ©ebic^tc, roeld)e mitten in ber

^iit)t feiner anberen umfangreidjeren, gen)id)tigercn 3)i(^«

tungen cor gerabe fünfunbjroanjig O^^ifC" ""ter bem Xitel

„©olbene ^nffln" erfc^icnen. ^d) fcnne ba§ S9uc^ in feiner

') e b i (^ t c üoii ;5 r c b e r i iüU ft r o l. 2lu8 beni ^tooen»

<iali\d)tn übertragen unb mit einer (Einleitung ucr[c()cn von ^. @teini|}.

92ebft bem »Übe be« Xi<i)tivi. ^a\lt a. b. 0., Otto .^enbel.

ä
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eigenen (Sprache nic^t. 2)en ^ier mitgetl)cilten ©tüdfen nadj

\)at SJliftral feinen ^rooengolen bamit eine ^errlid^e ©amm»

lung offenbar gelegentlich entftanbener ©ebic^te gefc^enft.

®ie Ueberfe^ung fd^ldgt einen frifd^en, freubigen 2:on an.

2Bären ©toff unb 9f?amen nid^t fo fremb flingenb, fo würbe

ba§ 2)eutfc^, in bem un§ biefe Stbenteuer unb @efü^I§au§»

brü(i)e f)ier geboten werben, unS noc^ mel^r anheimeln.

3ßelc{)e§ ^euer! 9ßie rein menfc^lid^ 3ltle§ empfunben.

SBeld^' ein ergreifenber 3lccent oon 93aterlanb§liebe, ber

l)erau§ftrömt ! 2Bie farbig! 2Bic fid^tbar 2lUe§! 2Bie neu

unb jugleid^ attbefannt! ^^ür fingcnbc Sippen, für bai^

(aufc^cnbe O^r eine§ in feiner 3(bgefd^iebenl)eit jufriebenen,

arbeitfamen, fräftigen, fegenSreic^en S3oIfe§ hergerichtet, bei

bem 3lrm unb 9?eid) faum einen Unterf^icb bilbet, ba§

feinen t)cimifct)en S3oben fc^roärmerifc^ liebt, ba§ ebcnfo

glüdflic^ ift in ben (Sonnengtutt)en , bie brcnnenb auf fie

^erabfommen, wie in bem roilb ftürmifct)en Sßinbe, beffen

mäd^tigeg SOßel^en ber ^ic^ter befingt, bem t>aB JRaufc^en

ber SHt)one unb ^urance ein fü^er ©efang ift. ©tolj

fül^Ien biefe ^rooengalen ftc^ aU „lateinifc^e S^laffe" unb

ben fpanifc^en Katalanen auf§ (Sngfte oerbrübert in biefcr

9Sern)anbtfcf)aft. Unb biefeS oergeffene SSoIf roieber empor

gebracht nic^t burd^ ^rieg unb ©roberung, fonbern burd^

bie unerfcf)öpflid)e ^I)antafie eine§ ®ic^ter§, ben ic^ neben

(Corneille unb 3JioIiere für ben größten S)ic^ter ^ran!reid^§

^alte. SRan nenne nid^t SSictor ^ugo il)m gegenüber. S)er«

felbe unbänbige 9fieid^tt)um bei biefem, biefelbe (3abz, bie

^inge roirüid^ ju niadfien unb bie SQBortc jum düngen ^u

bringen, aber feine ©pur biefe§ fü^en, ajJärc^en erjäl)lenben^
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t)a§ ^era oerföfincnbcn Zom§, bicfer gutmütt)igcn ^reunb^

iti^feit. @in 2)ic^tcr mu^ beru{)tgen. SSictor ^ugo ^at

€troa§ @relle§. Beinahe 33ö[e§ in feiner 2lrt ju crfinben unb

p befc^reiben; aJliftral'^ ©efänge ftreic^etn un§ fanft wie

€ine 3Jiutter i^r ^inb ftreid^clt. S^lur einer fommt it)m in

39egabung, ^raft unb nationalem ©efü^l eigener, innerfter

^crrlid)!eit gleich : ber Ungar ^etöfi. Unb unter ben 2)eut=

f^en @oet{)e. 3Jlan fängt :^eute an, ein wenig ^u über*

fc^en, wie au§ bem inncrften ^erjen unfereS 3SoI!e§ ^erau§

^oet:^c gefungen l^at. ©oetl^e al§ S)ici^ter be§ ^önig§ oon

a;^ulc, @ottfrieb'§ mit ber eifernen ^anb (wie @ö^ juerft

^ie^), al§ SBemunberer ©rroin'S oon ©teinbad^, al§ SSer*

e^rer Ätopftodf'g ift un§ ^eute at§ ber „^unge ©oet^e" al§

eine befonberc (Srf^einung be§ 18. ^at)r^unbert§ l^iftorifrf)

fo fern gerürft, ha^ mix bie elementaren Gräfte jener erften

ftürmifc^en 3eiten fd)on mel^r aU etroaS oom fpäteren ©oet^e

2(6getrennte§ ju betrachten beginnen. 9^un aber ptjanta»

firen mir einmal mit rüdtroärtS geroanbtem S3lidEe, roie loir

®oetI)e t)eute anfeilen mürben, menn er frül^ geftorben märe

roie ^etöfi, ober aber wenn er nie au§ granffurt fort*

gegangen märe, raie SJliftral niemals feine ^rooence oer»

lie^. ©0 roie ber junge ©oct^e in feinen jungen ^al^ren

im 9?laint^al ju ^aufc roar, ift 3}'liftra( bi« ju feinem fieb*

jjigften Oat)re au8 feiner .^eimatt) nie I)crau8 gefommen.

@oet^e t)at bie bcften Qiikn feiner @;L'iflenj in 2;t)üringen

unb in yiom erlebt. ®er erfte 2;^eil beS „ijouft" ^at in

SBeimor bie erften je^n ^a^xi al8 \)a{h oergeffener ^ugenb»

ttüum hinter i^m gelegen, neue Vegetationen t)aben in feinem

©eifte ©urjel gefaxt, er ru^te als @rei8 unter bem (Schatten
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anbcrer S3äume al§ bencn, beten SBurjeln it)m a(§ Äinb

ein ©pielpta^ roaren. 2JltflraI aber ^at ein Sebcn Der«

hxadji, ba§ [letS ber gleiche ^orijont um[(i)Io^, unb ftet§

nur bie eine 5(ufgabe cor 3Iugcn gct)abt, feine ajluttcrfprac^c

SU ®^ren ju bringen, ^n SHirejo be[cf)reibt er, wie bic

jungen aJiabd^en, bei ber Slrbeit in freier Suft äufammen

fi^enb, im @efang bie atten (Sagen i^reS 23oIfc§ roieber*

t)olen. 9ßie @inc im Greife bie SSorfängerin ift unb bie

Slnberen im S^lefrain nad^ jeber ©tropI)e einfallen. SRiftral

gibt ein§ feiner ©ebic^te ba unb befrf)reibt, wie c8 oon

SJJirejo unb i^rcn ^^^^cunbinnen gefungen roirb. 2öir glauben

bie Stimmen ju t)crnel)men. ®aä eiöig fid) 2lu§fpinnenbe

biefer ©efänge fc^eint ber S^latur felber ju entfprec^en, bereu

f5rüt)Iing§geflüfter im SBIätter* unb Ouettenraufc^en 2;ag unb

S^lac^t fein @nbc finbet. ©o ^at ajliftral bi§ ju feinem

legten ^age gebicf)tet unb birf)tet noc^ ^eute. 2)ie ©ebic^te,

bie %. ©teini^ !^ier überfe^t, fd)einen nur biefen einen Swtd

SU t)aben. Unfterblid) ift ber S'^ac^muc^S junger SJiäbc^en

in ber ^rooence, bie SRiftral'g Sieber fingen motten, immer

neue ©efänge bringt er, ol^nc ju roiffcn, roie er mit i^nen

fid^ unb feinem SSoIfe unb Sanbc (angfam unfterblid^en

frifc^en divLi)m ermorben l)at. 9liemal§ ift er au§ bcm

©agenfreife ber ^rooence f)erau§ gegangen, nie ()aben frembe

Sitcraturen bauernben ©inftu^ auf it)n gewonnen, immer

ift er ein tob ber ftiHen ©dfe geblieben, in ber noc^ fein

^au§ ftet)t, unb roo er einft in fernen 3eiten begraben liegen

mirb, unter benfelben ©(f)olIen ru^enb, bie oorfier ber SSobcn

für feine ©ol)ten waren.



;Hea|)ontanif($es lHotksüdzn.

^ic legten SSorgängc in ^iopzl, bic bcn SlnfdEiein einer

geraiffen Unl)eilbarfeit auf bic ftäbtifd^c SSerroaltung ber

Käufer» unb 3Jlenjd^enmaffen werfen, roeli^c „^art^cnope'§

fc^attigen S3ufcn" umbrängen — id) fe^e fjinju : wie ©d)teget

einft fang, benn ©d)legel fängt an, Dergeffen ju werben —

,

laffen ein S3uc^ an ^ntereffe june^men, roetdieS al§ Uebcr*

fe^ung eines englifd)en fürjlicf) erfc^ienen ift, ein S3uci^, ba§

ic^ mit 2;f)eilnal)mc ju lefen begann, bann, roeit e§ mid) in

eine unangene{)me Stimmung oerfe^tc, fortlegte, barauf bod)

roicber aufnahm unb, nad^bem fid) biefer Söec^fel einige 3JlaIe

roteber^olte, ju @nbe brad)te.^) @octl)e'§ SBort: „3" ^^^^

2Ba^rl)eit ift ein fataler ®enu^", pa^te t)ier burc^auS. 3)ie[e

ßectüre bringt bic 93erfül)rung mit fid), nic^t nur baS 2ihm

ber neapolitanifc^en S3cDöIferung , fonbcrn gleich ba§ gc»

fammte irbifdjc 2)afein alg ^ier in nadter SBirflidifeit ge»

fc^ilbcrt ju fe^en. 2)enn in bcn S3eujeggrünbcn, au8 benen

von (if)axUi &tant. 3(utori[trte Uebccfe^ung. Jreiburg i. SBr.,

Bfriebri($ (Smft ^etjfenfelb. 1900.
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bic 9)?cnfc{)en überhaupt l)anbeln, mif(f)cn fic^ ^o^c unb

niebrtgc ©ebanfen ^icr roic oiellcidit überaß fonft. @in

©nglänbcr, 3Wr. ®t)arlc§ ©rant (ein ^reunb 2)ol^rn'5, be§

naturtöiffenfdiaftlici^cn 33el)errfci^e§ be§ ®oIfc8 oon Sfleapel),

f)at eine di^xl)t feiner jugenblicf)cn ^af)re bort gelebt,

qB in feinen Steigungen unfteter SBeltbcobac^ter Umgang

in ben unteren ©djic^ten bcr 53eDöIferung S'leapelS gefu(^t

unb gefunben unb au§ ben in i^m fid) aufftauenben ©rieb*

niffen ein ^^antaftcgebäube roa^rl^aftiger 2lrt jufammen«

gefd^id^tet, in ba§ jene neueften S3egebcn!^eiten, oon benen

bie 3^it""9ß" berichten, l^ineinpaffen, al§ feien fie (Sapitel

beS S3uc^e§. 9Jian cmpfinbet, ha^ ®rant ben ^intergrunb

gemalt ^abc für alle 2lu§brü(^e be§ moralifc^cn Ärater^

SIcapel, bie in SSergangen^eit unb 3"fwnf^ liegen, ba^ bie

Don i^m gefc^ilberten SJlenfc^en beiber ©efc^Iec^tcr unb aUcr

2llter§ftufen 2;^pen feien, wie fie oon je^er oielleic^t bort

matteten unb in taufenb ^al^ren noc^ unter anberen S^amen

porträtät)nIici^ i^r Sßefen treiben fönnten. 3)a§ 3Bort „roiber»

roärtig" barf ^ier nid^t ungebraucht bleiben, ba 2lIIe§ in biefen

S3ert)ä(tniffen unb SJlenfc^en unferer germanifc^en S^iatur jU'

miber ift unb bod^ gerabc unferer oerftänbni^ooßen germa»

nifc^cn ^latur, ber bie ©reigniffe fo leicht al§ ^iftorifc^ not^»

menbig erf^einen, erträglich ift. ®enn eS mirb hai 2lbfc^eu*

tic^e fogar mit 2lntf)eit oon un§ oerfotgt, unb e§ beroal^rt

tro^bem unb aUcbem 9^eapet unb fein SSolE ben ^leij, ber

in ^ebem bei un§ erroedEt wirb, ber „Santa Sucia" an

Ort unb ©tcHe, fei e8 au8 bem 9Jlunbe noc^ fo oermerf*

liefen @efinbel§, jur SJJanboline einmal ftngen l^örte. 1857

bin i^ felber jum erftcn 3Jlalc bal^in gefommen.
^erman Stimm, gragmente. II. 14
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^o6) bcflanb ju jener ^ixt ba§ Sftegno ber 33ourbonen,

noci^ ntd^tS aber oon ber l^eute fd^on doH auSgebilbcten

SBelteleganj bort. Si^ic^tS oon ben gemcinnü^tgcn ^afcn*

bauten, btc ha§ Ufer be§ SJleerbufeng in ben l^arten ftci«

nernen 2öeg Derroanbett l)aben, ber 3)o^rn'§ .^fnftitut Don

ben ©eroäffern trennt, au§ benen ber märc^enl)afte ^n!^alt

feiner ®la§!äften gefifd^t rourbe. ®ic^t I)eran tdnjelten ha*

malS bie 2Betten, unb auf il^rer O^Iäc^e fpiegelte fxci^ ber

freunblic^e fleine S5au, beffen obere fallen ®e§maree'§

fjrc§fen fc^müifen. SQBeltentrüdEt fütjlte man ftd^. ^n ben

Giardini reali fpielte 2(benb§ bie SJlilitärmuft! ber ©arben

be§ Rfe Bomba, unb jum 93aIfon meines ^oteI§ bid^t babei,

in bcm id^ (im 9Jionat 2Iuguft!) ber einzige grembe bamat§

mar, brö^ntc aUc ©tunben ber 9^ad^t berfelbe Särm empor,

biefelbe feuchte ^i^e unb berfelbe ©eftanf, unb über aße§

l)inau§ ber langgeftredft fid^ in§ SJleer ^inab jiel^enbe feurige

Streifen, ber bie eine ©eite be§ 3Sefut) jeicl)nete.

^6) ^atte einige SJionate ber atlmäd^tigen ©tiHe I)inter

mir, wie fie 9lom, in ben 3ßi^c" SlntoneHi'S unb ^o
9flono'§, bamalg auSat^metc. 2ßie glüdtlid^ mar id^ bort

geroefen! 2)er einzige SJienfc^ oieUeid^t, ber ftc^ jenerjeit

in 5Rom um bie SBerfe 3D^i(^elangeIo'§ fümmerte. ^c^ mar

immer ganj allein, wenn id) p i^nen pilgerte. 2)a8 SBort

„Äunftgele^rter" fing erft an, gebrandet ju merben, unb

»en man fo anrebete, meierte ben 2;itel lieber ah. ^d^

machte mic^ jur 3lbroec^8lung für einige SQBod^en nad^ 9leapet

auf. 3Jleine paar 93üc^er lagen im 5!offer obenauf, SSafari'S

©anb XIII (ffib. ßemonnier 1848) mit ber 93ita be8 9Jlic^el.

angeto bot f«^ breit ben S3lic(en bar, als er bem Ober«

1
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liauptc bcr ®ogana oon 9^capel geöffnet pgcf^obcn würbe.

S)er ^err war brcitfdjultrig, \)o6), trug einen eleganten

^xad, ttjei^e ^alSbinbe unb ragte unter ben anberen S3e=

amten ^eroor, etwa wie ein ber ül)mter ®^ef einc§ Orc^efter§.

@r beutete fragenb auf bo§ S3uc^ unb fa!^ mic^ burc^=

bot)renb an. „@in Söinf", ba^te \6), „unb ber Koffer oer*

fd^roinbet für immer cor beineu 2Iugcn." S)oc^ §atte ic^

in Italien bereits gelernt, ba^ feftc§ Sluftretcn nötl^ig fei.

^c^ begegnete bem 33lic!e, ftecfte bie eine ^anb in bie ^ofcn*

tafdie unb beutete mit ber linfen gleichfalls auf haS S3uc^.

„Non c'e rimedio?" fragte id^ („ftel^t bie ^ad^e benn fo

gang !^offnung§Io§?"). „C'e!" antwortete er ernftmajcftätifd^

unb ftrerfte mir bie ^^ec^tc entgegen, in roel^e \6) ein fjünf«

fran!ftüc! legte. ©troaS wie eine SSerbeugung, unb aber»

mal§ ein SGßin!: mein Koffer rourbe jugcüappt unb bienft=

fertig fortgetragen, ^ic ©ac^c ^at mir einen lebenbig

bleibcnben ©inbruc! gemad^t, ii)rer feierlichen SBürbe unb

9flatürlid^feit wegen. Unb folc^er Begegnungen erlebte id^

nocf) oiele.

^d) blieb oierje^n S^age unb 9^äc^te, bie eine in bie

anbere oerlaufenb, in ber glü^enben ©tabt mir felbft über«

laffen, jeben SIugenblidE anberen 93ilbern unb jugleid^ im

Söac^en unb 2;raum bemfelben (SinbrudC einer mic^ be^err*

fd^enben fremben ©eroalt anl)eimgegeben. ^c^ gebenfe jene§

feltfamen 3"fitinbe§. ^c^ roar in S^lom nad^ wenigen 2:agen

wie ju einem feften Si^eile ber ©tabt unb be§ römifc^cn

S5oI!c§ geworben. 21I§ ic^ bamalS auf nur furje Qexi oon

Sflom wicber fortging, war e§ wie ein SoSrei^en für immer,

alg Derfuc{)te eine ©ewalt mid^ feft§u^alten , Stimmen mir
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jusuflüftem, id^ follc hoä) nic^t fortgeben. Unb I)atte bo^

mcift mit Seutcn auf ber ©tra^c, in Äoffcepufern 2C. ocr=

feiert, bic mir tiad^ raenig ZaQtn fd^on eine uralte ®cröol^n=

^eit maren. ^n 3^capel bagegcn ftcigertc ftc^ ein ©efül^t

oon ^emb^eit me^r unb mel^r, unb ats id^ e§ roieber Der«

lie^, mar ba§ wie eine ^Befreiung. Unb l^atte bod^ gelebt

mie in 9lom unb mar mir ni(^t§ 33ö[e§ jugefto^en. S)iefe

9Jlen[c^cn maren gänjlid^ anberS alB i6). ^eine ber unenb*

lid^en Figuren crmedEte 3"trauen ober ben SGßunfd^ naiverer

35e!anntfc^oft. ?5ür 9lom unb Sf^eapel finben bie erflärenben

g-ormeln biefer ^iffcren^ fic^ aber leicht. SSiete l^aben ®Ieic^c§

erfahren unb ftrf) barübcr auSgefprod^en : bie ec^te, über»

jeugcnbe 2)arftcllung beg au§ ©ntjüdEen unb 3lb[d^eu ge»

mifc^ten ®efü^Ie§ jeboc^, bem mir bort anl^eimfaUen, t)at

mir boc^ erft ®rant'§ 93ud^ gegeben. S)cr englifd^e S3eobs

a^ter l^at bie ©el^eimniffe ber S'leapolitaner tieffter ©tufe,

meiere bie ©trafen beoölfem, nic^t blo^ geafint, [onbem

erfahren, mit i^nen gelebt, gegeffen, getrunfen^ gelacht unb

oietteic^t fogar geroeint, unb fic in ben S^gpen einer ©r*

jä^Iung ^ingefteUt, bic fc^cinbar t^eilna^mSlo« berid)tenb,

^o^e 2;^eilnal^me in un8 ermecft. 97lan fagt [vi), bie[e

(5rf)icf[ale unb ®t)araftere muffen fic^ roieberI)oIen, unb jroar

gerabe fo. (£§ finb nur eine bef(f)rän!te Slnja!)! oon ©itua»

tionen, bie auf immer neuer ^Hcprobuction gleich empfinbenber

unb ^anbelnber ^erfönlid)!eiten berutjen. 3)cr SBärtcr eines

joologifc^en ©artenS, oon ^ier nad) iionbon oerfe^t, mürbe

biefelben Söroen bort roieber finben, bagfelbe ©ebrüH, bic»

fclbc aWorbluft, ben gleichen 3Infc^ein abiiger, nad)benflic^cr

S'lu^e unb fic^ anfc^micgenbcr, ^erablaffenber ^Jrcunbfc^aft,
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bcr bic 93efticn bc§ 3lnbronicu§ unb bc§ ^icron^muS cinft

bcfccite. 3ugtcic^ aber roiebcrl^olt in ®rant'§ S3uc^e fid^

unter Icitfjter 93eränberung ber 9^attonaIttät oieHeidit fogat

allgemein 3Jlenfc^Iid^e§ unb wenn audf) bei unS attc 9Jlänner

ilirc fämmtlic^en ©rlebniffe au§taufd)tcn , würben ftc auf

wenige, mit biefen neapolitanifd^en ©tiarafterjügen faft über«

cinftimmenbe Xxid§ fic^ Dereinigen, mit bcnen "öa^ Sebcn

un§ überra[ci)t, reo man immer feine (lrfa{)rungen fammelt.

^n Italien aber fd^eint bie ©onne ha§ ©efc^e^ene in greßereS

Sid^t ju bringen. SScrlin, Hamburg unb 2Bien ftnb in if)ren

33eoölferungen lange nid^t fo oerfc^ieben wie IJIorenj, Siom

unb 9^eape(. ^ättc @rant in ^^lorenj unb diom ftc^ feft=

gefegt unb feine ©riebniffe bid)terifc^ oerförpert, fo mürben

nid)t fo milbe ©eftalten unb 33ern)idEIungen pm 3}orfd)ein

gefommen fein. S)a§ 9f?aubt^iermä^igc ber SfJeapoIitaner

jeigt ftc^ befonber§ barin, mie einfam unb auf cerftccften

SGßegcn ^eber gellt. 3Jlit meldjer ^unft er bie Spuren feine§

@ange§ austilgt. SOBie ^atirjetjute l)inburd) einmal in ber

©eele angefacl)te§ 3^euer unfic^tbar fortglül^t. SBie unbc«

merft er fein Opfer befd^leid^t, unb wie er e§ oernid^tet,

nur um e§ ju Dernid)ten. SOBie er eble ©elbftoerleugnung

übt, wenn biefe i^n bem Ibjiel feine§ ^affeS nä^er bringt,

bei beffen Verfolgung il)m ber SKa^ftab für ®ut unb S3öfe

oerloren get)t. Unbegreiflid^ baneben ift roieber, wie ©rant,

ein junger frifd^er SHann, ftc^ al§ S^Zaturforfc^er in ha§

@en)üt)l biefer Seibenfd^aften hinein begibt, nur um ju beob=

ad^ten. ©tanb er ben SRenfc^en fo na^ in fd)einbarer

SQBärme unb blieb fo !ü^l? ^at er niemals oer^inbemb

ober rettenb eingegriffen? @§ fd)eint mand^mal, ba^ er
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ben 3Jienfc^cn unb fingen Ü^rcn Sauf lie^, um feine ejactc

^Beobachtung nid^t ju trüben. @r lebte mit ben Seuten fo

eng jufammen, ha^ fie i^m fd^Iie^Iic^ i^r SSertrauen fd^enften,

unb machte bie fo gewonnene 3Jla(^t niemals pm ©uten

gettenb! 2)oc^ oieUeii^t i)at er e§ getrau unb barüber ge«

fd^roiegcn. @§ treten einige f^iguren jartempfinbenber ^ülf*

reicher ©eiftli^en auf, mit benen er ^ier unb ha oielfeid^t

jtd^ fclbft einführt.

^c^ })abt gefagt, feine 2lrbeit errege ba§ ®efüt)t, al§

fei e§ immer in 'ülta^pil fo hergegangen unb merbe nie

anberg ^ergc^en. ^ier mu^ jeboc^ in S8etrac^t fommen,

ba^ bie 5tufmer!fam!eit be§ beobachtenben ^rcmben in frül^ercr

3eit auf 2lnbere§ l^ingelenft mürbe al§ lieute. 93ergleid)en

wir, mit roic frohem ©rftaunen oor me^r al8 ^unbert

-Ofa^ren ©oet^e in Sf^eapel eintraf. 2)ie allgemeine gegen*

feitigc ^Beraubung ber Seute^ bie um ju leben einanber be«

fte^len unb betrügen, fa^t er mit ^umor al§ eine S3efonber*

^eit biefeS in feiner SScbürfni^lofigfeit gtüc£licf)en SSolfcS,

bcm ©testen ein ©c^erj ift. ^önig unb Königin fmb ha*

mal§ nic^t ber SJleinung, it)re Untert^anen feien al8 tieim»

lic^e 9lufrüf)rer anjufe^en unb man liabe oor itjnen auf ber

4^ut ju fein. 35a8 3)afein in ber gtüdtlic^en ©tabt erfcf)eint

bem beutfc^en ®ic^ter mie eine eroige Oper mit SSaHet unb

Qfeuerroert. Äein leifer 3lnf(ug bebrängten @efüt)leS über«

fommt i^n: oline ßroeifet aber, ^ätte er bamal§ in bie

2iiefe gegroben wie tjcute @rant, mürbe er bie gleirf)en @r»

fabrangen gemacht ^aben. damals bebeuteten fie nichts.

®e^r roa^rfcf)einUcl) , baf in abermals ^unbert ^lö^i^ß"

mieberum anbere Seiten bed nationalen SebeniS in 9leapel
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an bie Oberfläche treten. 9ll§ irf) guerft bort war, führte

no^ feine @ifenbat)n bat)in. SJian tarn ju ©c^iffe ober ju

SÖBagen tangfam ^eran unb fo^ bann fcft. <Bo mag aud)

@rant'§ -iUeapcl jum 2;^ei( noc^ gcroefen fein, benn bereite

ftedtt auc^ btefe ©tobt im gleic^mac^enben SßcltoerEetire @r*

t)oIung fuc^cnber ^flic^t^t^uer. 33ei ©rant'S S^eapolitanern

fpicien bie 3citungcn norf) nic^t mit. ©o rein, roie er fic

beobad^tete, fönnen SJlcnfc^cnfdjidffale bort fi^on nid^t me^r

gejüd^tct werben. 2)a§ ^auptp^änomen bc^g neueften 2:age§

:

ba§ ^neinanberrcac^fen aUer SSölfer ju einem einzigen ©taatc

mar bamal§ nod) nic^t füt)Ibar. (Srant'S Figuren mürben

je^t auc^ in i^rer SSaterftabt ju oiel SSerfü^rung begegnet

fein, fic^ oernünftiger burd) ha§ Seben ju l^elfcn. ©ennoc^,

menn mir ben 2)on 3lntonio feiner (Srjäfilung, ben SJiann,

bem e§ auf unbefannte SGBeifc gelungen ift, oon allen 5)enen,

bie im Umfreife feiner 9lufmerffamfeit irgenbmie ein öffcnt»

lic^eS ©efc^äft betreiben, eine fefte 2lbgabe ju ert)eben, bie

deiner if)m oermeigert, mit bem in ben ß^i^ungen neulich

befc^riebenen, in brillanter @quipage fa^renben ^erm ocr»

gleichen, an beffen ©ecretär ein ^eber, ber in 9fleapel irgcnb

etrca§ erreichen rooHte, eine (Summe ©elbe§ ju jaulen §atte,

fo gleichen fie einanber burc^auS. Unb aud^ bie Greife, bie

fic^ oon folc^en 3Jlenfc^en be^errfc^en laffen, fc^eincn unoer*

änbert fortjubeflcl^en. 3)ie§ ^^dnomcn inbeffen ift bocf) auc^

ein internationale^, ha§ ©oet^e aug eigener @rfal)rung fc^on

als ein allgemein menfc^lic^eS ba^in formulirt ^at: „e§ müffc

^emanb, menn er bag publicum bel)errfc^cn wolle, biefem

nur einjureben roiffen, ha^ e§ oon i^m be^errfc^t werbe."

^m ©efc^äft^leben bürften folc^e 2)on 2lntonio§ in 2)eutfc^«
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(onb roo^t faum oortommcn ; auf bem ©ebietc ber geifltgcn

5lrbcit aber ift ber 3^aH ni(^t fo feiten, ba^ berühmte SJ^dnner

Don fd^etnbar tief funbamentirter, auf Gegnern unb 3ln=

l^ängcm fditoer taftenbcr 3lutoritcit furje 2;age nad^ ifirem

SSerf^roinben fc^on mit aU' i^rer SJlad^t p nü^en unb ju

fc^aben oergeffen ftnb.

2)er mit ber ©amorra gufammen^öngenbe, rätl)fel!^aft

mächtige, unbarml^crjige, bod^ aber aud^ roiebcr gutmüt^ige,

enblid^ im ^ufen oon S^leapel 9flad^t§ fic^ erträn!enbe S)on

2lntonio ift bic intereffanteftc ber ©eftalten, bie (5f)arlc§

@rant mit ©enauigfeit burdjfü^rt. 2)ie anmutt)igftc bie beS

Knaben, ber für fein ©d^roefterd^cn arbeitet, ba§ nur it)n,

^eppiniello, feinen leibenfd^aftlic^ an it)m ^ängenben SSruber,

im ficben ^at. S)ie Slrt, raie biefer arme ^unge, felber faft

nod^ ein ^inb, mit unerfd)öpf(id)er ©c^taut)eit immer raieber

äßege finbet, ha^ feiner brüberlid^en Siebe aufgebürbete üeine

SJlöbd^en empor ju bringen unb ju befd^ü^en, wirb in jebe§

Sefer§ ©ebäc^tniffe lebenbig bleiben. ^a§ ift ba§ ©igen*

tt)ümlic^e be§ menfc^Iid)en 2)afein§, ba^ in fd)mu^igem @c«

rötle fi6) bie diamanten finben. —
^an merft bem 93uc^e nid)t an, ba^ e§ in einer fremben

©pradje gefd)rieben ift. 2)er Ueberfe^er f)ätte fic^ nennen

bürfen.



($lottra6 3ier&inan& lEcx}cfs 3)ic§ferre5en.

@§ treffen günftige Umftänbe jufammen, bie§ ^uc^ ') gu

einem raerttioollen gu machen. 31I§ erfter ift ju nennen,

ba^ ®onrab ^^erbinanb 3Jlei)er'§ Seben fid) qI§ anjieticnbeS

®anje§ un§ barbietet, ba§ eine S3e[c^reibung ^crau§forbert.

@S ift, als t)abe bic S'latur einen 2)id^tcr in it)m l)erpor»

anbringen beabfid)tigt: fein ^afein an fid^ allein fc^on bil-

bet ein ^unftraerf. Unb e§ tritt al§ jroeiter günftiger Um»

ftanb tiinju, ba^ bie einen Siebter fc^affenbe 9latur in i^rem

3Sort)aben burc^ nichts geftört rourbe. ©ie arbeitete au§

bem SSotten t)erau§ unb ^at i^re 3lbfici^t bi§ jum ©c^Iuffc

burc^gefüt)rt. Unb britter günftiger Umftanb roar, ba^ fic

als Slbfc^lu^ biefer fc^affenben 2;t)ätig!eit nic^t baSSebenS»

enbe be§ 2)ici^ter§ fic^ gefegt t)at, fonbern 'öa^ bie ^er*

fteUung ber i8iograpf)ie ©onrab ^crbinanb 3Jier)er'§ burd^

feinen ^^reunb Slbolf f^rer) als etraaS jur Saufbaljn beS

ajianneS @el)örige§ Jiin^ufommt. ^6) fenne i^ren SSerfaffer

^) ©onrab g^crbinanb 3)tet)er, ©ein Scben unb [eine 2BerIc.

58on aibolf greg. (Stuttgart, 3. &. 6otta'[d}e Suc^^anblung 5«ac^*

fotgcr. &. m. h. ^. 1900. 384 ©eiten. 8».
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m6)t pcrjönlic^, fc^reibe i^m aber juroeilen unb ^abe nad)

©mpfang biefer feiner legten 3lrbcit i^m ?5oIgenbe§ fagen

bürfen: „SBcnn auf ba§ @rab etne§ 3Jlaiinc§, beffcn 3In=

benfen lebenbig blieb, Sorbeeren unb Sflofen gcpflangt roer«

ben, fo wirb bicfe§ ^icfidit mit ber 3eit gteic^fam ju einem

2;^eil beffen fi^ geftalten, ber barunter liegt, unb »er eine

9lofe ober einen 3i^eig gur Erinnerung baoon abbrid^t, ein

©efc^en! con il^mfelber ju empfangen fc^einen. ^n biefem

©inne l)aben ©ie "öa^ @rab ^t)ve§ greunbeS gefc^mücft."

I.

^n einer gmci ^a^r^unbcrte nai^roeiSboren, gebilbeten

f^amilie fommt ein Änabe auf bie 2Belt, beffen fid^ ent=

roidEeInbeg Sefen etroaS problematifdieS f|at. 31I§ 3Jlann

gelangt er ju 2lnfet)en unb 9tu^m unb feine SSorfa^ren

njerben nun, al§ feien fie wie burc^ ^räbeftination an it)m

bet^eiligt, nachträglich auf ba§ ^in in 53etracf)t gejogcn,

TOa§ ©onrab ^^erbinanb itjncn oerbanfen fönnte.

©onrab ^erbinanb 9JJer)er \)at cor feiner in etmaä

fpäten ©emeftern ftattfinbenben ^eiratt) in feiner ©c^roefter

©lifabett) eine Sebenä9efät)rtin gel)abt, beren pietätooH fpen*

benben ^änben baS ajlatcriat ju nerbanfen ift, auS bcm

^rofeffor ^Jrei) bie j5amiliengefct)ic^te be§ 3)ic^ter8 — roie

wir empfinben, unb roie ftd) oon felbft oerfte^t, immer int

^eimlic^en 9(ugblicf auf bicfcn fclbft — aufbauen burfte.

(£in 3^licffct)neiber, ber ^u Slnfang beg ^al)r^unbertS bcg

2)rei^igjä^riflen 5triegc8 in 3ünd) einroanbcrt, ift ber öirünber

unfere« @efc^led)t8 SJle^er in ^üric^. Sßir fe^en e§ fid)

in ber ©tabt ausbreiten, beifüge 5lraft roo^nt it)m inne.
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©ciftlic^e unb it)cltlid)c 2lenitcr roerben in bet f^omitie

I)cimifci^. ©olbatifd^er ©eift, juriflifc^e 93ortrefflic^!cit, bil»

benbc ^unft unb ©cf)riftfleUerci finben i^rc SScrtreter

barin. 3)cm ®^ara!tcr x\a6) eigcnttiümlic^ oeranlagtc,

cncrgifdie, fid) ju ^öficrcr ScbcnSflcUung cmporarbeitcnbe

SJiänner treten un§ entgegen, alle nadjträglic^ geabelt gleich*

jam burc^ ben fiepten be§ @efc^Iecl)tc§, ben cigenftnnigen,

in feinen jugenbUd^en ^a^ren ju nichts rec^t brauchbaren,

unentfd^loffenen, empfinblid^en, in tieffter ©eele jartgcfinnten

Knaben, beffcn ©d^idEmt DieIIeid)t auf ^arte ^fabe ge(en!t

roorben wäre, pttc bic SSorfe^ung i^m nic^t in SJlutter

unb (Sd^roefter jroei fc^ü^enbc ©enien jur ©eite gegeben.

2)ic @efd)id^le biefe§ @mpom)ac^fen§ ber fjamilic bilbet baS

erfte drittel ber Slrbeit Slbolf ^xtr)'§, ba§ ben Sefcrn ber

„2)eutfd)en Sflunbf^au" roo^lbefannt ift. ®a§ ^^olgcnbc

tritt im fertigen ^uc^e nun jum erften 3Jiale an§ Sic^t.

S)od^ tt)ir tefen ba§ bereite 93e!annte gern nod^ einmal.

2)ic ^erfön(id)feiten, bic auf ©runb Don 55riefen unb

S^totijen {)ier öor un§ gleid^fam roieber auferftef)en, roürben

o^ne 93etfr) 9Jiet)er, meiere auf be§ iöruber§ Söunfd) ?Jrer)

bie Rapiere gab, unb o^ne beffen eigene ^raft, auS fold^en

33riefen unb 9^otijen ba§ Sebenbe barsuftellen, mo^I für immer

begraben liegen. 2öie oiel märe un§ bamit oerloren gc=

gangen! ^ebe biefer ©eftalten trägt il)ren 2lnt!^eil am

geiftigen 2)afein if)rer Qext unb am f^ortfc^rittc ber 3Jienfc^»

l)eit in fic^, unb jmar bei tüd^tigem ^raftaufroanb feinen

geringen, äöie oiel foIcf)er 3Jlitarbeiter am ^n^alte ber

vergangenen Oal)r^unberte überl)aupt finb auf eroig bod^

fc^on oerfc^rounben ! JRed^ne ^eber in feiner eigenen @r»
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innerung na6)\ 9J2an erfd)ridEt über biefen baucrnbcn S3an!c=

rott menf^Iidier ©itcifcit. 2Ber oon un§ Scbcnbcn möd^te

ft(j^ ju biefen ^ä^Ien, bie locnige ^al^rc be§ S^lid^tmeiirfeing

in§ croige 2)unfel ber unterften 2Jleere§fc^i^tcn ber Qzxt

I)erabfiu!en liefen? ^eber XaQ umfd^lie^t unenblic| roert^»

DoHe (Sebanfen unb (Sefütjle unb men[(^Iid)C 2lrbeit, unb

lange ^al)re fold^cn 9lingcn§ finb e§ geroefen, au§ benen

gute^t n)eitl)in ftd)tbare, mächtige, gefc^eutc, gefürc^tete

SWänner l^eroorgingen, unb juaüerle^t nos omnes una

manet nox. @§ ))at ettüoS 3flü^renbe§, in ber 25orge[d)t(^te

be§ SJieger'fd^cn S)ic^terleben§ eine ©d)aar üon Seuten fid^

bem 2)age rcieber jubrängen unb com neueften Sid^te be=

[c^ienen ju fef)en, bie auf ewig fonft oergeffen liegen roürben^

fo oiel 2Infprurf) fxe auf längeres 2(nben!en erroorben t)atten.

©0 ()at @oett)e in „2Bal)r^eit unb ©ic^tung" feine SSor*

eitern mit feiner eigenen SebenSfraft wieber anget)auc^t unb

it)nen inncr{)alb ber beutfdjen ©efd^idite ein neue§, ftitle§

2)afein roieber gefd)enft. @§ tritt t)icr eine ©unft ber

^iftorie baju. Söic @oett)e'§ 33orfal)ren burd) bie ^reie

©tabt j^ranffurt, empfangen bie ©onrab fjerbinaub 3J?et)er'8

burc^ ba§ mäd)tige 3üricl), an beffen Seben unb 2;reiben

fic bet^eiligt roaren, befonbere ftaatlidje ©jiftenj. O^r

SDBirfen gilt ber ocretirten iöaterftabt, beren @d)ic!fale in

bie irrigen eingreifen, ^e näf)cr biefe Reiten unfcrer l)eu=

tigen rücfen, um fo üerftänblic^er unb für ba§ öffentliche

2Befcn um fo unentbet)rlid)er crfd)cinen biefe Ferren. (£r»

innem mir unsJ, roic biefe üon ber 2lrt ber iöorfat)ren t)an«

belnben 93oranfänge in ben @eIbftbiograpI)ien, tuelc^e mir

befi^en, befonbereu SReij l)aben. ^c^ ocrroeife auf ^ung
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©tiaing'l Scbcn, auf ba§ @. «Ulorit 2lrnbt'§, auf ^acob

unb SQBilt)eIm ©rimm'§ getrennte eigene 33iograp]^ien, roä^'

renb fel)r oicic nod^ l)ier ju nennen roären; e§ ift, al§ liege

in ben ©Itern eine 95ora^nung beS fommenben ^ö^eren

9JiitgIiebe§ ber f^amilie, bereu Sflac^fommen bann roenigcr

3lntl^eit in Slnfpruct) ju nehmen ^aben. Hbolf ^eg \)at

gefc^rieben, al§ ob i()n^ roie ju ©onrab gerbinanb 3)lei)er'S

^amilic gef)örig, roirftic^e S8anbe be§ S3Iute§ für ben 3)id)ter

befonberS fc^arffid^tig mad)ten. SSerbanfen mix iumal bie

^errlid^en S)arfteUungcn oon ÜJiüttem, bie ben neueren

Literaturen eigen finb, ben ©elbftbiograpl^ien i^rer ©ö^ne,

welche bie ilincn ju ©ebote flet)enben ebelften fc^riftfteQerifc^en

Gräfte I)icr fic^ fo rec^t au^roaltcn liefen, fo gehört 2lboIf

?Jret)'§ @rjöt)Iung oom St^un unb 2)enfcn unb ©mpfinben

ber ajlutter (Sonrab ^^erbinanb SJleger'g geroi^ in bie JHei^e

biefer SBilbniffe. ajian cmpfinbet, wie er at§ jugcnblic^er

grcunb be§ S)icf)ter§ baS übernommen unb burc^gefütirt l^at,

roaS biefer aU geiftigen 2:^eit feines 5iad)laffe§ auf i^n

übergel)en lie^. Unb — um bie§ gleich !^ier mitjuerlebigen

— aud^ nad) einer anbercn ©eite l^in l)at er fojufagen

ocrnjanbtfd^afttid^ ber biograpl^ifc^en ^flid^t genügt, inbem

er 3Jler)er'g greunbe, bem il)m innig oerbunbenen, l^alb jum

©djmeiäer geroorbenen 3ß iH e, einem 2)eutfc^en, beffen för*

bernbe ^ritif auf be§ 2)ic|ter§ (SntrcicEIung ebenfo oiel @in=

flu^ geliabt ()at, am S)enfmal eine eigene ©teile gegeben l^at.

n.

@§ fmb ©(^emata l)cute im ©ebrau^, nad^ benen auS

SRotijen Biographien einroanbSfrei aufgebaut werben fönnen.



— 222 —

ober e§ wirb fic^ auc^ bei bcn bcftcn wirbelten biefcr 2Irt

immer nur um @c[(^tc!Ii(i)!eit it)rcr Slutoren ^anbeln. ©o

ift ^acob @rimm'§ Seben befc^ricbcn morbcn, tnbcm man

i^n at§ S3ü(^croerfaffenben ©ermaniflcn gu ben gleid^jctttgcn

anberen innerljolb bcr fogenanntcn ©ermanifti! arbeitenben

<ScIel^rten in 93ergleicl^ fteHtc. 3luf bie[em SQBege ift eine

fd^öne 3lrbcit ju ©tanbc gefommcn, aber eine, bie me^r

i^ren SSerfaffer al§ ben 3Jlann fetbcr erfennen Id^t. S)cr

„^acob @rimm bcr ^^ilologcn" ift nid)t ber „^acob

<5rimm be§ S)eutfci^en 9Solfc§". ^amit eine richtige 33io=

^rapl)ie ju ©tanbe !omme, bebarf e§ in ber 2;f)at neben einem

fclo^en jielberou^ten Slrbeiter nod^ günfttgerer 23ert)ältniffe.

©g gibt 3Jlänner, bie nur oerftänbltd) finb, wenn ftc

inmitten ber SJlitftrebenben ifirer 3^^^ bargefteßt werben;

anbere ocrlangen, ba^ auf fte allein bie 33IicEe ftd) rid^ten,

wie auf ©inftebler, beren lebenbe ©enoffen nur 93äume,

fjelfen, aSögel, SBinb, SBoIfen unb flie^enbeS SQßaffer ftnb.

.^omcr'S ^liaS ift eine S3tograpt)ie be§ 3td)itl, beffen mit«

fdmpfcnbe ©efd^rten faft immer an erfter ©teile ftctien,

aber nur um bie @in[amfeit ju jeigen, bie 9ld)ill mitten

im @en)üt)l ber gelben S3ebürfni§ mar. ©ein ©lement ift

fc^meigenbe 3"tüc!t)altung. SBö^renb fie jufammenfi^en,

fingt er einjam jur Seicr oon ben 2;^aten feiner 93orfa^ren.

©etbft fein näc^fter fjreunb fte^t entfernt neben it)m. SJlit

^rifeiS fd)eint er nur fdiroeigenb ju oerfe^ren, unb felbft

feine SJlutter mu^ i^n ju fprec^cn nöt()igcn. ^eftor bar

gegen ftet)t inmitten 3)erer, bie i^m nat)e unb lieb ftnb.

O^ne iJrau unb Äinb, (Jltern unb Oefc^mifter unb ot)ne

hk S3ürger 2;roja'8 ift er nic^t ju benten. 2)id)t umgeben
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fic i^n, lücnn er un§ cor btc S3Itc!e tritt. Slntigonc unb

;3lpl)igemc tüanbcln ein[am, ^§menc unb @Ie!tra bebürfcn

eines @(i)o§. ©d^iller oerlangt, roenn feine ^ugenb ocr»

ftanben roerbcn foE, be§ lärmenben Umgangs feiner ©tubien»

genoffen, bcr mit grauen üerbla^t baneben. 2{ud) ©oet^e

Ijat feine ?^reunbe, boc^ bilben bie grauen für i^n mcl^r

haB fieben§elentent. @oet^c'§ „^icf)tung unb SQBa^r^eit" ^ai

brei Zentren: ©retc^en, ^rieberüc, Silt^. ®amit waren

bcm 2ßerf oon Slnfang an SBege abgeftcdft: ein ftäbtifdieS

©(^enfmäbc^en, eine auf bem Sanbc aufgeroac^fene ^farrer§«

to^ter, ein unnaioc§ g^räutein oon Dorne^mer ^erfunft.

äöie er bann unter %vau oon ©tein gelitten unb mit

©l^riftiane fidf) rool^I gefüt)It, würbe ©egenftanb einer Vita

nuova für i^n geroorben fein, bie ju fc^reiben icboc^ i^m

unmöglich gerocfen märe, ©eorge ©anb'§ Histoire de ma

vie entl^ätt groei ©entren: i^ren jugenblirf)en 93ater unb

beffen f^rau, i^re SJiutter; üon ftd^ felbft ju fprec^en, !^ot

fie nie beabfic^ttgt. 9touffeau bagegen, roic 3luguftinu§ cor

i^m, fpridt)t nur oon fic^, benn auc^ für 3luguftinu§ bleibt

bie ajluttcr nur 9^cbenperfon, ebenfo roie bei D'touffeau bie

fjrauen, in beren Intimität er geriet^, immer nur ^intergrunb

für i^n felbft finb. 3Iuci^ ©oet^c'ä 3Jlutter wirb in „2)ic^«

tung unb SGBat)r^eit" immer nur nebenl)er bebac^t; mir

l^eute erft, inbem mir SSieIe§ jufammenfaffen, glauben Sebcn

in ba§ S3ilb ju bringen, haB mir in feiner ©eftaltung ju*

mcift bod^ S3ettina 33rentano oerbanfen. @oet!^e'§ ^öl^ere

S3iograp{)ie ber g=rau 5Rat^ finbet fid^ in „^ermann unb

2)orott)ea." ^ier ift ber ®rab be§ SßertraucnS feftgefteUt,

ber aroifdien ©o^n unb SSatcr unb aJlutter mattete.
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fjefkr unb abgefd)loffcner jcid^nct in „2)id^tung unb

SBal^r^cit" @oetl)e feine ©d^roeftcr. ^n ber SSergleic^ung

ber beiben 2)id)terfc^n)efteni al§ literarifd^cr ^robucte [el^en

wir rec^t, rote anber§ 2lbolf grer) ju ©onrab O'erbinanb

9Jleger'§ ajlutter unb ©c^roefler gefteHt roar at§ biefer, felbft

wenn er mit eigener geber fein fieben befc^ricbcn pttc.

2)enn SKe^er'S ©c^rocfter burfte O^reg nic^t unbefangen

djaroftcrifiren. ©ie ift nod^ eine ber ßebcnben, bcncn

gegenüber jebeS 3Bort abjuroägen ift. ©omit feigen roir fxc

ftct§ eine roic^tige SRoHe fpielen, geroinnen fte lieb unb

ban!cn i^r au§ ber gerne, aber fte fielet nid^t oor un§ roic

bie SJlutter, oon ber bem ©ol^ne oieHei^t nic^t gelungen

roäre ein fo fertiget, fagen roir: 3)ZiniaturbiIb ju liefern,

wie eS greg ausgeführt tiat. 2)ie ©l^orafterifirung biefer

ausgezeichneten ^au ift für baS Sud^ um fo wichtiger, al§

i^r SÖefen unb i^re geiftige SJianier bcn ©ol^n gum Sl^eil

crflären. ^l)rc ©tiHe, ibre S3el^arrlid)feit, i^r Optimismus

fmb als geftaltenbe 3Jiäc^te auf ben ©o^n übergegangen.

©ie gehörte bem 19. ^at)rf)unbert an, — baran muffen

roir uns mand^mal erinnern, roeil fic juroeilcn inS ac^tje^nte

glei(^fam jurüdroeic^t. S)aS öffentliche Seben umraufd^t fie

nur oon ferne, unb ber Umftanb gerabe, ba^ i^re, wie icf)

fagte, miniaturartige (£rfcf)einung öffentlich nic^t l)erDor»

leuchtete, er^ö^t i^rcn 3öert^. 3)cnn auS bem 18. ^af)X'

^unbert fmb ©cf)roeijerinnen genugfam bcEannt, beren feiner

(Seift, feine ^ilbung unb feine ®ahe, menfd)Iic^e ^er^ält*

niffe SU be^errfcf)en unb emporju^eben, aud) 3(u^enftel^enbcn

fühlbar roarb; im 19. ^at)rl^unbert aber fangen O^rauen

biefer 2lrt an }u mangeln, unb bo jeigt ©onrab gerbinanb
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9Jlet)cr'§ aWuttcr, ba^ bie§ ©cfc^lcci^t eblcr roeiblic^cr Staturen

fx6) h\§ auf I)cutc cr^^alten t)at unb im ©innc ber guten

alten 3cit fortroirfcnb aud) be§ @c^o§ nic^t entbefirte.

^ic 3«i^ücffü!^rung ber äJlutter un[ere§ 2)ic^ter§ in ba§

^43en)u^t[cin unferer ßcit alfo wän al§ cinä ber Ißerbienfte

be§ S3iograp|en ju bejeic^nen, trete e§ nic^t jurücf neben

ber Söfung ber 2lufgabe, (Sonrab ^erbinanb 9Jiet)er'§ @nt*

u)ic!(ung§gefd)i^te übert)aupt al§ eine innere sOrganifation

uns oorsufütjren. ©eine 3Jlutter I)attc eine fd^roicrige, aber

bod) oerftänblid^e S^loUe ju fpielcn: welche aber [pielt er

[elbft benn? 2öir Der[tet)en i{)n ^eute, ftauncn immer aber

nod^, ba^ bie S)inge einen fo gtüdlic^cn SSerlauf nahmen,

©ein Sßater [tarb fei^r jung unb überlief ber ebenfo jungen,

tl^atbereiten , aber übermäßig jartbefaiteten ^rau bie @r«

jiel^ung ber ^inber. ®onrab fJerbinanb'S S^araftereigen»

fd^aften lagen in be[onber§ feltfamer ©cf)id)tung. ©eine

^ugenb ot)ne ©rfolge bet)nt fic^ fet)r lang a\i§, fri[c^c eigene

^ünglingSjeiten f)at er nie burc^Iebt, fein 3lttcr würbe burc^

ein feelifrf)e§ Seiben oerbüftert, t>a§ er, (eiber nic^t ju lange

Dor feinem 2;obe, bann bod) aber übcrmanb, fo ha^ [ein

Sortgang beru^igenb un§ anmut^et. @r ftarb al§ berühmter

SJlann, aber nid)t al§ im S)afein, ba§ il)n umgab, feft=

gegrünbete geiftigc SJiac^t, roie Heller jule^t erfc^eint : rocnn

auct) nic^t für 2)eutfc^tanb, fo boc^ für 3ürid), mo ^eller'§

©eltfamJeiten oon oorn^erein obrigfeitlid^c ©rlaubni^ ju

2:i^eil warb. Sluc^ traf fetter in feinem Urtt)eil nie ba§

Unrid)tige: er ftanb 3lße§ in SlUem anerkannt ba, unb felbft

wenn er 5U ftar! poculirt t)atte ober übler Saune mar, l^ier

unb ba: er l^attc nichts in fold)en fällen miebcr gut ju
^ernton ®rintm, Fragmente. II. 15
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machen, fonbcrti feine ^rcunbe bc[orgten ha§; au§geglid)en

rourbc ftet§, roaS er gegen bie Stimmung be§ 3Jiomente§

gefünbigt ju !^aben fi^ien, unb gebulbet mürbe feine ©upre*

matie bi§ jule^t. ^c^ !^abe manche fot^er Seute ertebt,

benen 3me§ oerjie^en unb cergeffen unb unter ber Jftubri!

„S^arafteräu^erungen" jum @uten fogar oerfelirt warb,

©onrab g^erbinanb SJle^er feiilte im ©egenfa^e ju bem manci^»

mal an§ 93erfer!er^afte ftreifcnben ^eöer aÜeS 2;alent jur

©eroaltfamfeit. @r nal^m bie Sßelt ftet§ roic ein in fte ein*

trctenbe§ fd)öne§ junge§ 9Jläbc^en bie SÖelt nimmt: fein

unterfi^cibenb, Dorftcfitig, fc^Iau fogar, aber t)ertrauen§DoII.

S)a§ Seben eine§ 9Jlanne§ biefer 9Irt ju f^reiben, lag fein

Sflecept Dor. f^rer) mu^tc feinen eigenen ^fab fuc^en. @r

gibt in ber SSorrebe 3lu§funft, mie er e§ anfing, bem ©toffe

gerecht gu roerben. 3Wan lefe \>a§ an Ort unb ©teUc

nad^: e§ ift bem iBiograp^en, fc^eint mir, gelungen, bie

Ueberflitte Don :3mperceptibilien , meiere t)ier »orlag, in

SJlaffen ju bringen unb jmangIo§ eine an bie anbere ju

fügen. 2öa§ bieS sw^eilen Dietlei(^t oer^inberte, ift nid^t

immer flar auSgefproc^en , nirgenbg aber empfinben mir

eine Sude.

es ^anbelte ftd) barum alfo, ben 2öeg eines ®irf)terg

oom Silicats jum ©troaS barjufteUen. "SiaS Sfiic^t« ^at auf

©onrab ^erbinanb 9Jler)er mit befonberem 9fiad)brucl ge«

laftet, be« „Wcf)t§ burd)bo^renbe§ ®efüt)I", baS Sc^iüer

2llba erfüHen lä^t, gegenüber bem @troa8, auf bem bei aU

bem SBillen unb ber angeborenen 3Jlac^t beS furchtbaren

SWanneS ber jutünftige Xlönig ©panien« eine crl)abenerc ^ofi«

tion einnahm. Sßer roei^ tjeute oon ben Seuten noc^, bie
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burdf) unl)öfltc^=l^artc§ SSorontreten bem jungen Q\ix\6:)tx

93ürgcr, ber nici^t§ im ©taat§Icben bebeutete, nid^t einmal

haB Sflec^t juerfannten, ftiU feinen eigenen SBeg ju gelten,

ber aber boc^ ein lebl)afte§ ©cfü^l feinet geiftigen 9flange§

fiegte? 33ei un§ in S)eutfci^Ianb ift ber ©c^auplo^ bef

öffentlidien Seben§ !aum überfe^ar, unb mer ftd^ in eigener

geiftiger 2(rbeit jurü(fl)ält unb feine übertragenen 2lemter

aufjumeifen l)at, gewinnt nic^t ben Slnfd^ein oon 2lb[onber=

Iic^!eit; in einem engen ©emeinbeleben aber, wie bic ©c^meijer

©täbtc e§ bieten, roaltet eine ftrcngc ©ontrole über bie

Sciftung§fä{)igfeit be§ ©injelnen. S)en 3)i(l^ter bebrängte

baS. %xtr) f)ätte ba§ fieiben gemi^ f^ärfcr barfteHen fönnen,

befd^ränft fid) aber auf ben S3cric^t über einige 3J?omente

nur, in benen e§ fi^ fülilbar mad)te. S3ebenfen mir roo^I,

ba^ ©onrab f^erbinanb 3J?ct)er bie ©diroelle be§ 3llter§ be*

reit§ betreten ^atte ober bod) menigften^ bid^t cor fid^ fal^,

c^c ein Schimmer be§ 9fiut)me§ it)n traf, ber fpäter bann

feine nad^mittäglid^en ©tunben, nie aber aud^ fie gang rcolfcn*

to§, erfüllte. (Sd)immer ift bodf) ju roenig, mir bürfen ©lanj

fagen. 3JiiIbernb trat ein äußerliches l^ier l^inju, \ia§ roiebcr

an bic it)m p ^ülfe fommenbe 33orforge be§ ©c^irffalS

erinnert: eine @rbfd)aft fe^te il^n in ben ©tanb, ju leben

mie er rooUte, benen auSäumcid^en, bie il^n nic^t gelten laffen

moEten, unb al§ ®ut§befi^er am ^ürid^er ©ee bie ©infam*

feit ju fucf)en, beren er für feine 2lrbeit beburftc. @r ge*

f)örte nid)t ju ben 3)ic^tern, bie inmitten be§ DoHen ScbenS«

geräufc^e§ ftd^ gemaltfam S^tu^e fc^affen für bic ©tunben

innerer Strbeit, fonbern mirftic^e @cräufd)Iofigfeit mußte in

weitem Umfreife if)n umgeben.
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^rc9'§ S3uci^ töcnbct ftc^ bcn 2(nfängcn bc§ 2)tcE)ter§

gu. S)ie5 ift bic ^aitptpartie feiner 2lrbeit. S)te fpäteren

SQ3er!e be§ S)ic^ter§ fa^t er atg ©anjeS sufammen. S)iefe

^eriobc be§ anfänglid)en ftitten 2Bac^§t!^um§ wäre un§ ol^ne

grcg geroi^ oerloren gegangen, ^n ber Raffung, wie töir

jxe nun beft^en, reiben bte gegebenen SJlitt^eilungen fic^ \)m

S3e!enntni[fen an, roetd^e oon oicten ©c^riftfteUem oieler

3ctten unb Sanber über ben beginn if)rer Saufbal^n in

eigenen 2Borten gegeben roorben finb, feien e§ ©elbflbiogra«

p^ien ober 33riefe, benen ber 33erlauf ber ©ntroicftung ju

entnet)men ift. SQ3o!^in idf) meine S3IicEe in bem Greife biefer

felbftbeobac^tcnben 2lutoren ()ol^en SHangeS richte, tritt fo

fel^r DoUc ©igent^ümlic^teit oereinjelter S'laturanlage l^eroor,

ba^ e§ pebantifc^e 3yiüt)e roäre, l^ier ©ruppen ju bilben.

SBon 2)ante ah ^aben bie großen 3)tci^ter oon fid^ erjätilt,

roie fte emporfamen, fo fe^r 2mc, ba| bie 2ßenigen, bie eS

untertaffen f)aben, auffaHenbc 2lu§nal^men bilben. 58ei

©^afcfpeare eine um fo ftärfere, al§ it)m bie be{)aglid)en

legten ^at)re feines SebenS bod) rao^I bie 3Inmutl^ung Ratten

bieten fönnen, nai^bem er fo oiel ^tjantafiegcftalten Seben

unb reales 2)afein »erliefen, oom eigenen ©elbft ju

eciäl)len. SSieUeic^t fc^roieg er, roeil er ba§ roirflic^e

Seben ju genau fannte, um eigene (Erfahrungen bod) nur

im ©eroanbe ber S)ic^tung anS Sid)t ju jiel^en. 2Iuc^ oon

©exilier roiffen mir nur, roaS unooUftänbige ©orrefponbenjen

oerratI)en.

Sollen aber ©nippen burc^auS gebilbet werben, fo

f(Reiben fic^ bie ©ic^ter in fold)e, meiere, oom ©erdufc^ ber

aSelt unerfc^redt, aggreffio oorgetien, um ba8 ®ett)üt)l be§
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Kampfes bc§ JRul^mcS tocgcn auf3ufurf)en, unb in fot^c,

rcelcle, wie ^rer) fagt, „furd^tfam" ftnb unb cd^ter ©infam^

feit bcbürfen. ®§ foftet ^ret) einen ©ntfc^Iu^, SWerier fo

ju claffificiren, unfcr 2)ic^tcr jeboc^ l^at oicl ©eföl^rtcn gc*

^afct. ^c^ nenne nur ^ölberlin, WöxiU unb Paten —
c§ lie^c ftd^ Ieid)t eine längere 9lei^e finben — bcncn grenjen^

lofe Sorgfalt für 3fieinl^eit unb aBol)IfIang ber ©prac^e an*

geboren war. 9letn unb jart ift ba§ Orc^efter gcftimmt,

ba§ fte birigircn, unb nur in oöHiger ©tiHe fommen i^rc

SSerje jur ©eltung. @§ gibt eine SJJufi!, welche in rau=

fd)enber güUc un§ mit fic^ fortreißt, fo ba^ fte anbercS,

fie umgebenbeS ©etön überwältigen würbe. 3J?affenn)ir!ungen

biefer 2lrt liefern jene Siebter nid^t, t>a^ fanfte (Säufein ber

Blätter im SBalbc aber laffen fie al§ eine ber fü^eften

Stimmen ber Statur in unfer ^crj einbringen. ^6) xoai)U

bie§ S3eifpiel, um baran ju' erinnern, roie fe^r ©onrab ^er*

binanb ÜJiei^er'S ©ebid^tc gleic^fam au§ ber 2:iefe feiner

!^eimati)tid)cn @rbe l)erau§!lingen. Slbolf ^eg ^at bei

einigen Söerfen mit nac^fpürenbem ©c^arffmne auf fc^meije»

rifd^em 33oben be§ 2)id)ter§ ©d^ritte oerfolgt. ^^ gebenfe

ber ©eiten, auf benen er bie @ntftet)ung be§ Siomaneg „:3ürg

^enatfd^" au^ bcn ©inbrücfen ber Sanbfd^aft, ja be§ 2age§

unb ber ^fla^tjeiten ju erüären unternimmt, meldte ber

S)ic^ter bei feinen Sffianbcrungen burd) ba§ S3ünbncr Sanb

empfing: v)a§ i^m ba entgegentrat, maS er ^di), n)a§ er

empfanb. S^loc^ fid^tbarer tritt ber 2lntt)eil pcrfönli^er @tim=

mung in „^utten'g legten 2;agen" ^emor; auc^ ^ier ^at

gre^ fid) in tanbfc^aftlic^c Eigenheiten oertieft ; am jarteften

aber jeigt fic^ ber 3IntI)eiI ber oatcrlänbifd^en S3ergc in bem
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^ier in neuem Xt^cU mitget^eitten ©ebic^te öon bem jungen

aJläb(^en, \>a§, roä^renb bie SJlutter mit ben gepu^tcn

©d^iöcftern oon bcr cinfamen .^ö^e in§ 2)orf pm ^an^c

^inabgeftiegen ift, burc^ ba§ 2oo§ beftimmt roar, bei ber

^ülftofen ©ro^muttcr, bie nic^t aUein bleiben burfte, al§

Söac^e iuxM ju bleiben. S)ie @efüt)Ie be§ t)erangen)aci)fenen

^inbe», ba§ bie aJlufif oon fern manchmal ^erauftönen \)'öxt

unb bem jugteic^ "öa^ immer fd)6ner fic^ entfaltenbe SÖBeben

unb ßeben be§ füllen ©ebirgeg fic^ auftaut, roeld^eS über*

irbifc^e @eban!en unb SSifionen lieroorruft, bilben ben 2lb»

fd^lu^ einer S)ic^tung, bie, im Slnblicfe be§ ©ngelbergeS

empfangen, a\x§ ber ©eele nur biefeä einjigen 3JZenfci^en

quellen !onnte. 2)a§ (Schöne in ^Jreg'S Deutungen be§ @in»

fluffe§ ber großen S^^atur beB Sanbe§ auf ben eingeborenen

2)id^ter unb feine Söerfe liegt bcfonberS auc^ barin, ba^

ber iBiogropb fid^ nic^t oorbrängt, fonbern immer nur an*

beutenb neben bem ^Jreunbe fte^t. ©ein ^ixd) enttjält eine

3:ülle lanbfc^afttic^er S9efc^reibungen , rocld^e funftoott ber

©eftalt ®onrab ^erbinanb 3Jleger'§ angepaßt ftnb. @r

mac^t ben nac^ ©tdtten ungeftörter Slrbeit fuc^enbcn S)ici^ter

fo faft sum gelben einer eigenen 2)icl)tung. lieber bie 3lrt,

roie er in feinen SBerfen fic^ barauf befc^ränJt, nur ba§ ^ein»

ge^enber ju befc^reiben, waö bei bem anfänglichen (Smpor»

ftreben bc8 jur (Entfaltung fic^ burd^ringenben ©cifteS

wichtig ift, gibt er in ber SSorrebc 3lu8funft. ©obalb fein

oere^rter JJrcunb ooll aufgeblüht ift, bebarf c« ber erflärenb

begleitenben 5lritif unb ber 3lufjä^lung ber 2ßer!e nidjt met)r.

^ier genügte, im allgemeinen ju fagen, ba^ ber ^id)ter in

ein fru(^tbated, reic^eg SBirten eingetreten roar, feine nähere
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^enntni^ bcr Scfcr fid) ou§ [einen 3Bcr!en felbft ^o(en mu^.

^6) ftimmc ^ret) bei bie[em 3Scrfat)ren bei.

®ic S^lul^mcSperiobe be§ SDic^terS alfo ^at ber S3iograpt)

au§ biefem ©runbe furj abgett)an. @§ ift i^m [o möglid) ge=

roorben, einen bcfänftigenben Uebergang ju finben jur $8e[d)rei*

bung be§ ©eelenlcibenS, baä bem ©d^affen ®onrab f^erbinanb

9Jlei)er'g für immer ein 3icl fe^te. 2)enn menn er fid) auc^

ber ^ranft)eit entmanb, bie fc^on im polieren 3ltter i^n für

^at)re umbüfterte, fo ift fein SBiebergefunbroerben boc^ nid^t

roieber fo roeit oorgefc^ritten , \)a^ er, wie gehofft werben

burfte, in aller ^rifdje bie S)ingc neu angriff unb fortfe^te,

bie ii^m bei feinem @r!ranfen au§ ben ^änben fielen. @r

mar alB gefieilt ju ben ©einen enblid) jurüdfgefetjrt, lebte,

la§ unb fc^rieb mieber wie oor^er, rourbe burd^ einen ptö^»

lid)en 3^ob aber abberufen. S)iefe§ 3Serflingen unb enblid^

fein SBegräbni^ werben einfad^ oon bem berirf)tet, bem bie

3lbfaffung biefeS $8ud^e8 al§ man mödjte fagen teftamen-

tarifd) feftgelegte§ SSermäc|tni^ äufiel. 2)a§ t)ierauf S3e5Üg=

lic^e finben mir abgebrucft. Un§ fernftel^enbc ^Jreunbe be§

2)id)ter§ ge^t l)ier befonber§ an, ta^ er felbft bie 'iRoÜ)-

roenbigfeit einer ®efd)ic|tc feiner irbifdjen Saufba^n empfanb

unb ^ürforge traf.

@§ roare roid^tig, fcftjuftcUen , mie oict ©^riftfteUcrn

in biefer nur 2luftrag gebenben SGBeife bie iöelc^rung ber

nac^folgenben ©enerationen über i^r 2:I)un unb i^re 2lb-

fic^ten am ^er^en lag. @oetl)e mar baran gelegen, ha^

Slctenftüdte über feine ©rtebniffe unb über feine 53eurt^eilung

ber i^n umgebenbcn Zeitläufte ber 9^ad)roelt erhalten blieben.

Ob ©dtiiHer aud) baran backte, roei^ id) nid^t. @r ftarb ju
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jung, ©oet^e aber ftcdtc aud^ feinem SOBcfcn nad^ tiefer im

^ntereffenbereic^e feiner 3Jlitn)eIt brin a(§ ©c^iUer, roeld^er,

mc^r über ben S3erf)ältniffen ber eigenen Qixt fc^roebenb,

-jic^ um \>a§ weniger !ümmerte, waS einft Don x^m gefagt

roerben !önnc. ©dritter genügte, ha^ bic unmittelbar ju«

brängenbc ©egenroart i^m ju 2)ienften fei; ©oct^c bagegcn

war wenig baran gelegen, mic momentan um xl)n ^er über

i§n unb feine 2Ber!e gefproc^en mürbe: roie bic 3ufunft

aber urtl^eilen möd^te, baran badete er mit S^lefpect. ©oettie

'i)at unferc heutigen ß^itldufte prop^e^eit unb roünfc^te, t>a^

gemußt merbe, roic er fie beurtl^eilte. @r §rocifelte nid^t an

bem Umfange, ben bie 2lu§gaben feiner SGBerfc um 1900

gcroinnen mürben. ^!^m ftanb ba§ gefammtc 2)eutfd)e 33oH'

al§ fein ßefer!rei§ vox ber ©eele. 2tud^ um ber fommenben

©efc^Iec^ter mitten üerroanbte er fo unablöffigc 3lrbeit auf 23er*

befferung be§ oon xi)m ^ublicirten. ©c^itter, mic gefagt, ftarb

äu jung, um biefer gürforgc in rul)igeren 2l(ter§ja^ren fic^

äurocnben ju bürfen. ©onrab f^^erbinanb 3Wer)er lebte unb

roebte in ber 5(u§feilung feiner S)id)tungen, unb fd)eint bei

ber müt)famen, peinlich unabläffigen Ucberarbeitung feiner

SBortc ba§ gcroonnen ju l)aben, ba§ it)ncn 2)aucr oerfpric^t.

(Srftaunen erroedft bic an i^m nagenbc Umformung fetner

aSerfe, oon ber mir groben empfangen, ©eine ©ct)nfu(^t

nad) Äritif fd)Iicf niemals, ©ie ift $in 3eid)en feiner 9iatur.

^c^ fenne nur einen ^id)tcr, beffen ©treben nac^ bem ®e»

roinn glaubroürbiger aSeurt^eilung feiner fid) felbft jugc»

roanbten fritifc^en SWülicn uiettcic^t noc^ ftärfer mar: fBxU

torio Sllfieri, ber in ber @efd)ic^te feines 2eben8 oielföltige

2tu8funft barüber gibt.
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2((fteri'§ 'üflarm fotl ben 3Ibfci^Iu^ bicfcr S3ctrad)tungcn

einleiten, ^d) erraä^ne i^n and) au§ bcr ©rfal^tung, ba^

bic SBcrfe unb bic eigene SebenSbefd^reibung \ii§ 2)ic^tcr§

nic^t befannt finb. @§ ift mir, a(§ ic^ banac^ fragte, faum

^emanb begegnet, ber fie gclefcn I)atte.

@raf SSittorio Sllfieri, geboren in @oett)e'ä ®eburt§»

ial^re, roar ein reid)er, oon ^ugenb auf unabhängiger, mit

gemaltfamen 9^aturanlagen au§geftattcter, fraftooHer, fd^öner

3Jlann. S)abei gart empfinbenb unb unjufrieben mit fid).

@in ()o^er 2lbliger, bem S^iiemanb feinen Slang ftreitig mad)te.

2llficri, ein ^iemontefe, ftanb ber Sprache nad) ^alb al§

Italiener, l^atb al§ ^ran^ofe ba. (Sr befc^reibt bie äfl^e=

tifd)en Dualen, bie er ju erbulben begann nad) ber @nt*

bedung, ba^ er, jum S)ic^ter beftimmt, feine ©prad)e be*

fi^e, bie ben ®cban!en, bie er au§jufprcd^en fid^ fetinte,

reinen 5lu§brud ju üerlei^en fä^ig fei. @r er^ä^It, wie er

bie lingua toscana fic^ anjueignen fud)te unb meiere ^inber»

niffe er in fid) felbft fanb. @r begegnete in fjloreng bem

Slbbatc ©alufo, ber fein unermüblic^ corrigirenbcr ?^reunb

rourbe, mie SSuHiemin unb SBille bic (Sonrab ^erbinanb

Sylerier'ig geroefcn ftnb. Unb 3l(fieri l)at feinen SBiUen burci^=

gefegt.

S3ei SJie^er ftanben bie beiben SSertrauen§männer aber

bod^ nur in jroeiter Sinie, weil "öa^ pd)fte SSertrauen be§

S)id)ter§ feine ©d)roefter befa§. ^Jreg, ber im ©inoerftänb*

niffe mit S3etfr) 9JZet)er über ben 33ruber fdjrieb, \)at ftd^

l^ier nid^t fo doU ou§fpre^en rooUen at§ SInbere nac^ i^m
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t^un werben. 2)ie S5efd)eiben^eit ^Setf^'S mu^te ein .^inber*

ni^ fein, biefe§ einjige Sßerpltni^ nod^ genauer barjulegen.

S3etf9 fe^tc fort, n)a§ bie feltge 9Jiutter begonnen ^atte. 3u

feiner (Sdiroefter ging 9}Jct)er, bamit fie mit i^rer ^anb feine

©ebic^te nieberfc^riebe; fie voax met)r aber al§ ein bloßer

©ecretär, fie lobte unb ermut^igtc if)n, fie roar i^m in

aßen inneren S^löt^en ftet§ gur ©eite, fie Derlie^ i^n erft

bei feiner ^eiratt), obgteid^ oon it)m unb aßen $8ett)eitigten

i^r SSerbleiben in feiner ^lälie bringenb erbeten rourbe.

S)iefc oerborgene 9)litarbeiterfc^aft t)at etn)a§ Großartiges

unb erfd)eint ergreifenb, wenn wir beben!en, roaS 33ctf9

oieUeid^t ftill aufgeopfert \)at, um iijrem 53ruber nid^t gu

feilten. 2)er 33iograpt) beutet nid^ts 2)erartige§ an, unb ic^

mürbe bie S3emerfung nic^t mad^en, lieferte bie Scben§=

gefc^ic^te ber ©d^roefter be§ berühmten 2lftronomen .^erfc^el

ni(^t ben in ber Literatur ol^ne ©oncurrenj bafte^enben

33eric^t über ba§, ma§ eine ©c^mefter einem 33ruber fein

fann, unb roie biefe f)eroifd)e miffenfc^aftlid^e ®ienftbar!eit

fpäter bann im SBec^fel ber ^cit^n ein @nbe na^m. (S)iefc§

S3urf) follte man gelefen ^aben.)

©onrab ijerbinanb ajier)er beburftc feiner S^latur nac^

fortroät)renben Qvi\pxvLd)i^. @§ mar roieber ein ©lücE, baß
|

i^m (Jreunbe nie fehlten. SSieUcic^t l^at ©oet^e an ^^rau
j

Don ©tcin einmol baS befeffen, roaS aud) @oett)e nic^t ent» /

beeren fonnte. (£in ®efü()I geiftiger Unbet)ülflic^feit befc^Iirf)

i^n, ali8 er, oon ^rau oon ©tein getrennt, mit ber feinem

©tauben nac^ fertigen „^fP^ifl^^ic" '" '^om eintreffenb, bie

(Sntbecfung mad)te, fein 2)eutfc^ beftelje bem ^talienifc^en

beS SJlonti gegenüber bie ^^robe nic^t, beffen SJragöbie, bie •.
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er in 9lom Prtc, einen Umfc^roung in it)m beroirfte. @r

befd)lo^, feinen 2Ser[en bie ©cf)ön^eiten ju oerlei^en, bie

nun, 2lnfang§ oon ben eigenen beutfc^en ?^reunben nic^t

oerflanben, un§ in ber legten „^pt)igcnie" begegnen. 2lu§

bem Dollen S3efi^e biefer neuen Sprache I)erau§ t)at @oet{)e

bann aud) ben alten profaifc^en „2;affo" in 33er[e gebrad)t

35erfe, welche bann roieberum 5tuguft äBil^elm ©Riegel ba§

SSorbilb lieferten, um (Sf)a!efpeare, al§ fei e§ in ®oet^e'§

2(uftrage, beutfc^ roieberjugeben. (SGßic böfe fled^en bie von

Xkd unb feinen geifern fpätcr in§ 2)eutfd)e übertragenen

übrigen Suftfpiele unb 2;ragöbien ©^afefpearc'§ gegen bie

ab, rcelc^e ©c^Ieg^I bearbeitete, ber, roaS (Sleganj unb gc»

feßigen äBo^Iflang ber beutfdjen ©prad)e anlangt, ®oett)e'§

unerreichter ©c^üIer geroefen ift. ißergleic^e man aud^

S3ürger'§ unb SSoffenS trübe SSer^gebilbe bamit.)

@§ fd^eint mir jeboc^, bafe nic^t bcutfc^e daffifc^e SSor-

bilbcr, fonbern \)a^ bie elaftifc^e ©efd^meibigfeit ber fran*

göfifd^en ©prad)e, bie ^u ben brei fc^roeiserifdien 3}'lutter=

fprac^en sät)It, Sonrab ^crbinanb 2Rei)er juerft \>a§ ©efül^l

für bie Ungefügigfeit feinet S)eutfc^ fc^ärften. ©inen 2;^eil

feiner ®r5ie{)ung§jat)re oerbrac^te er in Saufanne, ©eine

crftc literarifd)e 3lnerfennung oerbanfte er ben franjöfifc^en

greunbcn bort, bencn er feine anfänglidien bcutfc^en 3Ser*

fuc^e anoertraute. 2)ie fjranjofen l)aben, al§ öffentlich ur*

tl)eilcnbe§ publicum angefel^en, ein ^^eingefüfjl für bie f^orm

ber ©ä^e unb für ©ompofition, 'ta^ unf in S)eutfc^(anb fe!^U;

bie 2;iefe ber ©ebanfen ju ermeffen, mangelt i^nen juroeilcn

frcitid^ bie ^raft. (Senf unb \>a§ Söaabtianb, bie tjeimatf)*

lid^en ©efilbe 9ftouffeau'§ unb 2Soltaire'§, bie auci) ^rau von
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<BtaeV§ Urfprung geioc[cn ftnb, bilben ein <Btüd geiftigen

fran5üfti"d)en ©ulturbobenS erftcr ©laffe. 9luf bcutf^cm

iSobcn glcicf)cn 9flangc§ f)Qt SJZe^cr bcn ^lang unjerer beut-

fd^cn ©prad^c it)ol)I foum je ocrnommen, roä^rcnb bicfe

feinem Sanb§mann ÄeHer in S3erlin bei belebtem Umgange

(menn auä) nid)t mit ber jeitig beften @e[ettfc^aft) ^al^re

lang in ha^ Dt)r brang. ^eßer'g SDeutfd^ ifl o^ne 3Jiü^e

crmorben roorben, ba§ SJle^er'g rourbc mütifam errungen,

^c^ mü^tc größere ^enntniffe ber fd^raeijerijdicn Siteratur

befx^en, um im ®ro§en ^ier einen rid^tigcn UcberbticE ber

^erfuc^e geben ju fönnen, bie, oon ®i(i)tcrn unb (S(f)rift*

fteüern unternommen, ^ier au oerfc^ieben geftalteten 9fle[ul*

taten gefüt)rt ^aben, Sefonbere Umftänbe I)abcn in ben

einjcinen fällen ben 3lu§fc^Iag gegeben. @§ fielet mir

für ba§ l^ier ju (Sagenbe Sitcratur!enntni^ nur in fo

weit ju ©ebote, al§ fie getcgcntlicf) unb nic^t im .^in*

blide fpecieti auf biefe 3^ragc ber ©pradfientroicftung ge»

roonnen roorben ift. 3(u§ 33üci^ern unb aud^ au§ per»

fönlic^er ©rfa^rung conftatirc id) ben Umfd^roung, ber l^ier

ftc^ oottjog.

(£§ l)at ©c^roeijer gegeben, meiere, wenn fie fic^ im

2)rucf öffentlirf) au8fprad)en, i^rcn 3)ialeft übcrioanbcn.

2)cr ^ic^ter ©aliä (Oaubenj oon ©alig»(Seen)i8), beffen

Oebic^te in bie neunziger ^a^re bc8 18. ^a^rt)unbert8 fallen,

ber IH'64 aber erft in bem I)errtid^en üöfialanö geftorben ift,

unb beffen 2)enfmal in ßl)ur fte^t, ^at nichts in feiner

reinen, fanft flie^enben (5prad)e, baS ben (5d)roeijcr oer«

rictt)e. „2)a8 @rab ift tief unb ftille" lebt nod) t)eute im

5(nbenfen be8 5öolfe8 unb fd)eint aug milbeften, ec^t beut*
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fc^cn 2;rauben gcfeitert^). Sbcnfo flingt ^aÖcr'S „SSon

©einem 2:obe foH id^ fingen — O 3Jlarianne, roelc^' ein

Sieb" — ec^t beutfd^. ©ali§ ocriebte bie entfc^eibenben ^a^re

in 2SerfaiUe§ al§ ©d^roeijer Officier, er gewann feine bcutfc^e

©prad^e au^er^alb S)eutf(^Ianb§. 3II§ ^rofaift neben ben

beiben 2)i(^tern möge befonber§ Regner gelten, beffen immer

nod) Don ^reunben reiner ©id^tung geliebte ©r^ä^Iung

„3JloIfen!ur" o^nc ben teifeften 2lnflang oaterlänbifc^en 2)ias

Iefte§ oerfa^t ift. ©in fettfamer einjelner %aü ift geroefen, wie

3o^anne§ oon SJlüIIer, ber oiele ^al^rje^nte in 3)eutfd^Ianb lebte,

burd^ 9ftQc^at)mung taciteifd^er ©rjätilungSform eine ©pracf)e

p bilben fud^te, in ber er ben beutfc^en ©c^riftfteHem gegen*

über fclbftänbig blieb, o-^ne in ben eigenen 2)iale!t gu oer*

faKen. ^ot)anne§ Don SJiüHer l^at ©oct^e unb ©c^iüer

9le[pcct eingeflößt. @r empfanb, ha^ er mit feinen SSer»

fud)en, eigentt)ümlic^e§ ©cutfc^ ju fc^reiben, weiter gelange,

als menn er in bie ausgetretenen ©eleife be§ clafftfc^en

f^ranjöftfclien einlen!e. ^eftatojji ift für meine Erinnerung

ber @rfte, ber in „ßienfiarbt unb ©ertrub" bewußt ben

©a^bau ber f^roeiserifc^en ©pradie inne f)iclt, um feiner

@rädt)lung länblid^e§ G^olorit ju geben, 2Bic oft ift bei

uns im ^aufe n)iebert)olt raorben: „©ertrub fagt, ha§ ift

luftig; ft^t nieber unb ißt." ©aS ift nic^t 2)ialeft, aber

biale!tifd^c fjoi^"^ ^^^ @rjäl)lung. ^m S3unbeSratl)e in S3ern

wirb ^oc^beutfc^ üerljanbelt, in ben <Sd)ulen fo gelel)rt unb

in ben 3ßit"«öct^ fo gef(^rieben, am roo^lftcn ift bem

*) BalW 2cBen ift »on 2lboIf '^ver) gefd^riefien roorben, boc^

lennc id^ e§ nid^t. Slud^ nid)t baö, wag er über Heller unb über ^olTer

fd^rieb.
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©d^roctjer ober hod) im ooUcn @cbrau(^e bc§ S)iQlcfte§.

^icr ift Uftcri für mi^ ber befjagttd^ftc 3lutor.

^n ber neueren fd^roeijerifd^cn Sitcratur laufen ftreng

biaieüifcfte unb ftreng oom ^torettifd^cn befreite ©iction

neben einanber ^er. S)0(i) beginnt man mit ©onceffionen.

^cremiag @ottt)eIf (S3i^iu§) \)at feine für S)eutf(^Ianb be=

rechnete 3lu§gabe roo^I etroaS gemilbert, um nic^t juroeilen

unnerftdnbli^ ju werben, im ©anjen aber mitl er nidit

^eutfci^, fonbern S3ernerif^ fc^reiben, c§ foH fo fd)einen.

S^lein für fid^ ift ba§ SSernerifd^e un§ unoerftänblic^. 91I§

ic^ 1848 jum erften fEflaU r\a6) 58ern ging, ju SSerroanbten

meiner SJiutter, bie nod^ eine S3erner 33ürgerin mar (au§

ber alten, arifto!ratif(i)--gefinnten g^amilie 3BiIb), !onnte id^

mit meinem SSetter, einem 9lrjte, ber in ©öttingen ftubirt

l^atte, mid^ raol^I oerftänbigen, mit beffen ©c^roefter aber,

SJlabemoifeüe ^ulie 2öilb, bie ein fcf)male§, tiefeS ^au§ mit

gefdjni^tcn 2:äfelungcn für fi^ berootinte, begann id^ batb

lieber f^ranjöfifd^ ju fpred^en. g^ranjöfifd^ t)errfd^te cor.

2lud) ^talienifc^ l)örte man, roeil ber Äönig oon Sf^capel

bemerifrf)e ^Regimenter be^a^ltc, benen ju Siebe er feiber

bemerifd^eS ^eutfd) fprec^en gelernt l)atte, unb beren Officierc

fid) mit ©tolj in ber ^eimatt) „föniglic^e Officierc" nannten,

§umeift au8 ben Dorne^men 93erner ©efd^lec^tern. ^eute

roei^ man non biefen nun alten 3«iten D{etleicl)t faum nod^.

^eute ift, roaS bie gefd)riebcne Sprache anlangt, eine S^eue*

rung eingetreten, für n)elcl)c iJret)'^ 93uc^, oon bem ic^ rebe,

ein 93eifpiel bietet: man fprid)t unb fc^reibt auc^ in ber

®c^n)cij ein reineS .^oc^beutfd), bem jebod), roo ba8 eigene

Sprachgefühl fid) geltenb mac^t, fc^roeiaerifdje aßenbungen
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unbefangen eingcmifc^t rocrben, al§ fei man ftd^ nid)t be«

rau^t, ba^ man in bcn S)ialeft ocrfaße. 3Jian befielt auf

bem ^i6)k, fic^ na^ S3elicben bcr bequem licgcnben 2öen»

bungen ju bebicnen. Slud^ tefe id) bicfe ©prad^e nid^t un-

gern unb erblicfe 58erei(^erungen ber beutfc^en ©prad^e barin,

roeld^cr inlänbifd^e ^rembroörter ebenfo roiUfommen fein

muffen als folc^e, bie granfreid^ ober ©ngtanb unb 2lmeriEa

un§ tiefcm.

Unfer ^al^rl^unbcrt fud^t ntd^t nur an neuen 55cgriffcn,

fonbern aud) an 2ßorten reid^er ju werben, bie neue ®e*

banfen umfc^tie^en. 2öer roirb ftd^ bie 3Jiü^e geben, „self-

made" burdt) beutfd^e ©rflärungen breit gu treten, meil seif

unb made feine beutfd)en Sßorte finb? ®ie ©c^njeijer aber

bringen in oiel feinerer 2öeife noc^ i^re bialeftifd^en @igen=

l)eiten in bie gro^e ©efeUfd^aft unfcrcr altgemeinen ©prac^*

mittet mit hinein, ©ie braud^en Söenbungen, bie mir ent=

betiren Jönntcn, bie aber unfer Söo^tgefallen erregen, ©ie

roiffen ha§ beutfc^e lefenbe publicum n)ot)t ju fd^ä^en unb

fud^en il^m n)oI)tgefätIig ju fein. 3^rct)'§ 33u^ j. 95. ^at

etroa§ 2lnt)eimetnbe§ im S^onfatl, etroaS famitienmä^ig

O^rcunbtic^eS in ber 3Jlittl^eitung be§ ®efc^e'^enben , etroaS

^ntime§ unb ?^rembe§ jugteic^, etmaS unabftc^ttid) ^laioeg

in bcr 2(uffaffung ber Seute, eine ©prac^e für ftd^, bie un§

ungcmotjnt ift, aber bie man nic^t cntbet)ren möcf)tc. Unb bcr

man fofort anprt, ha^ fic au§ ber ©c^roeij t)erüberfommc.

9Jiand)c§ 2öort in ©onrab gerbinanb 3Jlct)er'§ 33crfcn

mag auf biefen Urfprung prüdEjufüt)rcn fein unb roirb nid^t

al§ ^rcmbe§, fonbern al§ Q]xxoa6)i a\i§ eigenfter ^erföntid^«

feit banfbar aufgenommen. @§ finb ©rroeiterungen unfcrcr
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gäl^igfcit hi§ 2lusbru(ic§ tiefer @eban!en, bte er un§ bar«

bietet. @r tritt in bie 9^ei!^e unfcrcr ©prac^f^öpfer ein.

SJlanc^c feiner SBenbungen mag bem S)ialefte üieHeic^t ent*

fprungen fein: er ocrlcil^t i^nen SSürgerrec^t.

S)a§ frf)önfte ©emälbc 3Jlic^etangeIo'§, oieUeid^t \ia§

f(^önftc aller je Don ber 3)^enfci^!^eit l^eroorgcbrad^ten, ift bie

©c^öpfung 2lbam'§ an ber 2)e(!c ber ©iytinif^en (SapeUe,

baSjenige unter allen biefen auf ben bloßen 2JZörteI gemalten

Silbern, bei bem bie bie SBöIbung burc^brecf)enbcn un=

glücElid)en S^liffe am glüdtlic^ften ifiren 3ßeg nahmen, ^m
legten ^alir^unbert ift roo^I juerft baoon gefpro^en morben,

wie 9Jii(i)eIangeIo, bem biblifc^en S3erid)te oorgreifenb, t)ier

einen eigenen 3Jlgt^u§ bargefteltt ^at, ber \)aS ©afein be§

©migroeiblic^en in unert)ürter SBeife oerförpert. 3Bir er=

Miefen ©ottoater, wie er, im SGßeltenraume fc^roebenb, mit

au§geftrec!tem ^^inger 2lbam'§ fid^ i^m wie im Traume

entgegen ert)ebenbe ^anb berül^rt unb in ben erften aWenfd^en

ben erften fiebenSfunfen einfpringen Id^t. S)ic auf ben

2tetf)er gelagerte ©eftalt be8 ©d)öpfer§ umfliegt roie ein

aufgeblähte^ ©egel fein SD'lantet, unb barin malten 5linber»

cngel um il)n lier. Unter biefen aber ift eine ©eftatt !ein

(gngel unb fein Äinb me^r, fonbern in jarten Anfängen

eine iugenblid)c grau. S^iic^t fliegenbeS, locfige« ^aar um»

gibt i^ren Äopf, fonbern fie trägt gcttieilt gefc^eitelteS, an*

liegcnbc« ^aar, roic junge O^rauen e§ tragen, hinter bem

Wücfen ©ottoatcrS ^ebt fie ftcf) empor, mit ber ^anb fid)

an einem 2lrme ^altenb, roie ^ctnonb, ber au8 bem SBaffer

empor roiH, nac^ bem 3lfte eine« 33aume« greift. 5luc^ i^t

gleic^fam cmportauc^enbe« Änie ift fic^tbar. ^luffaHenb aber
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im ^öd)ftcn ©rabe ift it)r Slugc. Ueber @ottoater§ ©cftalt

hinüber rid^tct fxc bic S3Iicfc, ftc feitroärtS roenbenb, fo fd^arf

bunfel nac^ 2lbam ^in, dS cmpfinbe fn, c§ ereigne jtc^ in

2lbam'§ S3elebung etroaS, haS oon ocrf^lingenbcr SBic^tigfcit

für fie fei. 3l(§ crfcl^e it)r 9lugc ha ctroaS, ba§ in ©roig*

feit jte jumeift angebe. SRid^elangelo \)at ©oa'g ©efüi^l

unb ©cbanfen, a(§ bie einer [c^on mad) geworbenen ©ecle,

ebenfo wunberbar bargefteKt ton brüben in 2lbam baS aU*

gemeine, au§ ber Dämmerung ftc^ bem Sid^te entgegen

entfaltenbe, no^ jieltofc S3en)U^tfein. S)iefe§ ©emälbc

finben mir in einem ©ebic^te ©onrab IJerbinanb aj?et)er'§

befc^rieben

:

2Bo fal^ id^ 3Käbcl^cn, SDcine ^üge,

S)te brol^nben Slugen ItebUd^ toilb,

3loit) rein oon ®itct!ctt unb Sügc?

Sluf Suonarrotiä großem 93ilb.

Der ©d^öpfer fenft fid^ fadsten glugeS

3utn SJienfd^en, roeld^er fd^Iummemb Hegt,

3m ©d^oftc fcineg 2KanteI5ugeö

Siul^t J^immlifd^eS ©eftnb gefd^miegt.

SJoton ein 2ße[en, nid^t ju nennen,

SBon GJotteg 3KanteI feufc^ umroaat,

2)e8 Seibeä 3äge, ju erlennen

3n einer [d^IanJen 2;raumgeftalt.

©ic loufd^t, baS |)ttupt l^eroor gewenbct,

aKit aiugen fd^aut fie, tief erfd^redtt,

Bie 2lbam (Sr ben ^^unfen fpcnbet

Unb feine Siedete mol^nenb rerft.

©ie fielet ben ©d^lummrer fid^ erl^eben,

35er baS bewußte ©ein empfängt,
^evman ©ritnm, grogmente. II. 16
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Slud| fte fel^nt bunicl fid^ p leben

«n ©ottcS ©d^ultcr ftitt gebrängt —

©0 l^arrft 2)u »or bc§ Sebcnä ©d^ranfe,

SRod^ ungefeffclt oom ©efd^id,

©in unentroeil^ter ©ottgebanlEc,

Unb bffneft ftaunenb 2)eincn SKcf.

klingt ntd)t au§:

Sttt ©d^o^e feines SKantelbugeä

iftul^t l^immlifd^eä ©efinb gefd^miegt

fc^toeiscrtfc^ S)tate!tifc^e§ un§ an? @ottoatcr§ fliegcnber

3JlanteI ift al§ rocitgebogeneS Sftunb gebadet, uon bem bic

©eftaltcn um i^n !^er rote ein feinen ^lug bur^ ben 9Bclten=

raunt 6egleitenbe§ ©efolge [d)ü^cnb umfangen roerben. 3Jlit

„©eftnb" roerben fie begeic^net. ^6) erinnere mici^ !eine§

neueren beutfdien 2)ic^ter§, ber t>a§ SBort in feiner uran*

fdnglid^en 93cbeutung fo paffenb unb glücElic^ roieber wie

^ier anroenbete. ^er ©diroeijer l^at unfere Sprache au8

i^rem eigenen ©d^a^e bereid^ert unb jur SBieberaufna^me

älteren SBortgebrauc^e§ un§ angeregt. S)ic§ ift na^ Dielen

©eitcn l^in al8 ein 3cic^en ber neueften 3«»* anpfül^ren,

ba^ fte bag als correcte ©diriftfprad^e t)on ©oet^e jule^t

feftgelegte 3)eutfc^ neu in ^lu^ ju bringen unb jroar nic^t

ju jerftören, fonbern auS biale!tifc^cm 9leic^t^ume aufju*

frifc^en fuc^t. SSieüeic^t ^at ber rcbnerifd)e SSerfetir unfere§

SReic^gtage« baju beigetragen. 9öie SßieteS roirb ba be«

fproc^en, roofür bie überfommenen SEBortoorrät^e nid^t ou§-

reiti^en. SBieuiel bringt ^eute, o^ne tjrembroort ju fein,

aus fremben (Sprachen unb ©ebanfen in bie unfere ein.

3c^ ^abe (Eonrab ^erbinanb SWeger'S roieberl^olte SReifen
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nac^ Italien, auf benen bie ©c^roefter i^n begleitete, unet'

roä^nt getaffen. diom, SSencbig unb 2;o§cana lernte er

fcnnen unb I)at im Slnblicfe wie im 3u^öf^cn^cn an Sanb

unb ©täbte SSerfe gefc^rieben, bie un§ felber im ^erjcn ge*

legen ju ^aben jc^einen.

^ie§ ©inbringen be§ [c^rocijerifc^en 3)ialcftcg in beutfcf)e

S)ic^tung befunben auc^ 3lbolf ^rer)'§ eigene ®ic^tungen, bie

in t)erfcl)iebenen Söänben erfc^icnen fmb^). Snx ^älfte im

n)ilbgen)ad)fenen ^ürid^er 2)iale!t oerfa^t, jut ^dlfte in

jener reineren ©prad^e, von ber mir eben fprac^en. ^n

ilinen aber tritt un§ fd^meijerifd^e ©igentpmlici^feit oon

anberer ©eite noc^ entgegen. S)ie oorle^te biefer Samm-

lungen liei^t „S^otentanj".

53ei 2;obtentan5 gebenfen mir ^olbein'S, ber avL§ Uxi,

fo rcd^t au§ bem ^jerjen ber ©d^roeij, ftammte. 3Jlan benft,

ba^ bie 2;obtentcinäe fc^roeijerifd^eS gei[lige§ ©igentl^um feien,

©ie waren e§ frcilid) nic^t oon Slnfang an, finb e§ aber

faft geworben. ©§ gibt ^arfteUungen be§ 2:obtentanse§

Derfd)iebener Stationen: bie ©cene, t)a^ ein mibermärtige^

©erippe einen Sebenben baoonfü^rt, entl^olt in fid^ fo oiel

S)ramatif(^e§, ba^ auc^ bie einfad)fte ©ompofttion bemegten,

ergreifenben ^nlialt empfängt. 2)ürer })at ein fo grünblic^

in if)m ftedfenbeS epifd)e§ S'Zaturell, ba^ fclbft bei ben Seiben§=

bilbern ©^rifti ba§ 2)ramatifci^e jurüdfftel^t : bie menigcn an

ben 2;obtentan§ anflingenben ©ompofitionen feiner ^anb

roirfen aber bramatifd) ergreifenb burd^ ben bloßen ©egenfa^.

•) ®ebic^te. Seipäig, ^. ^acfjel 1886. — 2)u^ unb unbenn

3tafe. güfjg ©c^roeiserHebli. 2. 2lufl. graucnfelb, 3. <Qu5cr 1899. —
2;obtentanj. 2tarau, ^. §. % ©auerlänbcr & 6o. 1895.
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^ti)rmn rotr ein ^^orträt, auf bcm nur, al§ allgemeine

3Jla^nung an bie 3Jcrgangltc^!cit bc§ ^rbifd^en, ^cmanh

ein ©erippe im ^intergrunbe neben fic^ anbringen lä^t: I

bie ©cftalt, auci^ roenn fte, of)ne jujugrcifen, nur oor^anben -;

\% erinnert boc^ an ben SJloment be§ 3"9^ßifen§r an ha^ "^

„xa\6) tritt bcr 2ob ben 3)'lenfc^en an". Unb nun fet)cn t

roir bie uncrfd^öpflic^e ^^antafie ^olbein'S eine lange S^lei^e k

Don 2;obtentanjfcenen geben, bercn jebc etroaS mie ben plö^» 1
liefen 3lbf(^Iu^ eine§ 9lomane§ jeigt. ^m ^öd^ften ©enuffe

be§ 2)afein§ mirb ^fcber l^inroeggefü^rt, fei c§ ber ^önig^

bcr, an öffentlicher 2;afet fi^enb, feiner SJlac^t unb ^rad^t

ftc^ freut unb ntc^t ftet)t, ha^ ber 2;ob aB S^lunbfc^en! i^m

ben ^ofal barreicf)t; fei e§ ba§ ^inb, ba§ mit am geuer

ftetienb ber aJiutter eben nod^ jufa^, bie it)m fein ©üppc^en

fo^t, unb ba§ ber 2:ob, mit ber ^noc^en^anb feine garten

Ringer umt(ammernb, [jur 2:f)üre l^inau§jerrt. @§ liegt ju

Dtct graufame Sßirftic^feit in ^olbein'§ ©ompofitionen. 2Bie

milbe märchenhaft wirft ®ürer immer boc^ in feinen ^af=

ftonSbilbern, rocnn mir bie in bie ©eele fc^neibenben ^oU

bein'S bamit Dergleichen. SOBie unbefcl)reiblic^ lebengfrifcfy

auc^ ift ^olbein'g ^orträtmalerei , Derglicl)en mit aller

anbercn, bie JRembranbt'^ nic^t aufgenommen, — nur in

einigen ©tücfen fommt S^laptiael gegen i^n auf. S^^un, biefe

fc^neibenbe 2Biebergabe be§ 9lnbticf§ ber 3)inge ift übcrliaupt

^cute noc^ bcr fc^n)eijcrifct)en :i^itcratur eigen. S3öcflin^

ÄcUcr, ®onrab ^erbinanb üJlcijcr unb 33urnanb bilben eine

an gemeinfamen 3^9«" njicbcraucrfcnncnbc Familie, ber aud)

;^olbcin einft angehörte, unb beren 93lut in Hbolf ^reg'«

9tbem flicht, ©ie ^aben etroa« unbarm^erjig 2öa^rc8, unb
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jroar ftrebcn ftc barnad^. fiieber fc^rocigen al§ oerfc^lciem.

@§ ift ber auf haS SBirtlic^e gerichtete fiebenStrieb ein ge=

mein[amc§ 2JierfmaI biefer biefe 93erge bctoo^ncnben großen

Familie. SDBie graufam roalirl^aftig ift bie Stngft bem flüc^«

ligen Karl oon S3urgunb oon S3umanb auf bie ©tirae ge^

prägt. S3ödftin bewegt ftc^ fo gern in p^antaftif^er ©e*

ftaltcnformung, feine ^liyen unb SJleergötter ober, welchen

€cl)ten f5ifd)ntarft§gerurf) t)aben fie! 2)cr garte, mit leifen

f^ingern bie 2)ingc nur antippenbe (Jonrab ^^erbinanb aWeger,

wie njei^ aud^ er mit bem 2(tl)em fürd^terlic^ bebrängenber

SRomente un8 ju umgeben! Me§, mag fie fc^itbem, erfüllt

bie flare ^öt)entuft if)rer S3erge unb jeigt e§ in weiter

f^erne unb in näc^fter 9^ä^e jugleic^ wie c§ ift. ^d^ roieber*

l^ole ^aS SBort „graufam". „SRaffinirt" mürbe niel

böfer Hingen. 2luc^ ©c^iüer mirb biefe fünftlerifd^e ®e»

fmnung jum SSorrourf gemad^t oon ©oet^e, roo er erjä^It,

©d)iller ^aU bei feiner 33üt)ncneinric^tung be§ „ßgmont"

ben ^erjog 2llba jule^t im ^intcrgrunbe erfd^einen laffen

rooHen.

3mei Umftänbe machen l^re^'g 2;obtentanj nod^ grau«

fomer al§ ben ^olbein'S. ^^olbein gibt in feinen ©cenen,

wie bei benen ber ^affton, nur le^te, für feine 3cit mobeme

©cenen alttjergebrac^ten ^n!t)alte§ unb milbert baburc^ ben

©inbrurf. S3ei fjreg aber begegnen mir ben S3ilbem jum

crften SJiale. ^n i^rer überrafd^cnben jjaffung liegt ein

großer X^eil i^rer fünftlerifd^en SBirfung. ©olorit, ©tim»

mung, fcenifd^er Slufbau: 3lIIeg ift neu. S)er @inbrudf ber

.^oIbein'f(^en (Srfinbungen empfängt etma§ S3eru^igenbe§

burdt) bie nebenl^erlaufenbe innere S3etrac^tung : eS fei nun
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einmal nid^t anber§, ha^ ber Xoh bann eintrete, roenn ber

3Jlen[c^ e§ am roenigften ermatte. S)er Xoh fclber al§

l)anbelnbc ^erfon crfcfieint al§ SBerfjeug ber unaufhaltbaren

Sflaturmacfjt, bie alle§ ©efd^affcne bann jerftört, menn bic

^^läne ber 93orfel^ung c§ ocrtangen, hai @crippe nerfietit

feinen altgeroo^nten 2)ienft rote Set^enfulirmann unb Sobten^

gtäber. fjrer)'§ ©eftalt be§ 2:obc§ aber ift inbioibueö. @r

tft ein SBürger. @r pa^t ben SHenf^en auf unb fäUt fie

^interrücfg an. SJurd^ bie äujserft lebenbige 3Jiaterei he^

95organge§ ^interlä^t biefc au§ oicten iBilbern befte^enbe

^ic^tung ben ®inbrudt, al§ umfc^teic^e ben SJJenfdfien ein

unbarml^erjiger ^Beamter be§ <B6)\d\al§, 'oa§ an benz

©c^rccfen, meieren e§ oerbrcitet, perfönlic^en 2(ntf)eil {)abc.

2lboIf ^rc^'^ „©ebic^te" enttjalten auc^ mandje ©cencn, bie

biefen 3Beg nelimen ju rooKen fc^einen, iJ)n niemals aber

bi§ 3u @nbe ge^en. ©ie bieten neben liarten l^iftorifd)en

S3ilbern fo uiel ©anfte§, SSerföl^nlic^eS, ha^ beibe ©tim*

mungen in einanber fliegen. 2)a§[elbc boppelte SBefcn maltet

in 33öcflin'§ ajlalerci. ^re^'S 2;obtentan3 mürbe in it)m

einen flüffigen ^Uuftrator finben. ^Jrer) ^at übrigeng einen

93orgänger, ber jmifd)en i^m uub ^otbein bie 3Jlitte I)ält:

SHet^el, bei bcm ba§ ©lement ber perföntidicn @enugtl)uung

beiS 2;obc§ nid)t fe{)lt. 21I§ Siepräfentant ber ©fjolera jebod)

erfüllt et in lRctl)erö 2)arftellungen eine meltgefc^icl)tli(^e

SWiffion mie ber 2;ob auf bem @c^la(i)tfclbe. 3)a barf nun

gefagt roerben, worin 2)ürer .^olbein t)ier überragt. 2)ürer'«

„(J^riftlic^er Splitter", ein ©tief), ber betanntcr ift unter bcm

2;itet „^Ritter, Job unb 2;eufel", birgt einen l}ö^eren ©e«

banten. (St ^eigt ben in feinen legten Hoffnungen unbe<
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irrten SJlann, ber, ol)nc auf Sob unb 2;eufel ju ödsten,

ruliig [eines 2Bege§ reitet. 3Jlan cmpfinbct, ba^ er i^n

unbehelligt jurüdElegen werbe.

Unb im ©inne ©ürer'l befc^reibt 2lboIf fjreg ©onrab

?Jerbinonb 3Jlet)er'§ te^teS 9lu§flingen. @in beru^igenbeS

Umjtnfen. ^cr S)ici^ter würbe in 3üri(i^ geboren ben

11. October 1825, feine ©c^roefter SBetfg voax jünger at§

er. @r ftarb ben 28. Si^oüember 1898 auf feinem Sanbfi^e,

©tauffersS3ern l)at ein l^öcf)ft IcbenbigeS Porträt be§

2)id^ter§ au§ beffen fpäteren ^a{)ren rabirt. ^n alle 2lb*

brücfe, bie irf) fa!^, l^atte ber Äünftter hineingearbeitet, fo

ba^ feiner bem anberen ganj gleich ift. ^c^ befi^e ein üor-

jüglic^eS oon mir fclbft auSgemö^tte^ ©jemplar unb freue

mic^ ber überjeugenben ^erfönlic^feit, bie mic^ barau§

anbliiJt.

Februar 1900.



^cfrügcHe ^orte.

„93üci^mann", roic \>a^ ^\i6)^) furjtDcg genannt wirb,

fo ba^ bic SBcnbung: „©e^en wir, n)a§ S3ü(i)mann fagt!"

fclbft fc^on ein gebügeltes SOBort geworben ift, ^at jroei

23crfaffer auf bem 2;itel unb beginnt mit beten SSiograpl^ien

:

bie S3üc^mann'§ oon 9lobert=tomon), bie 9flobert'tomon)'§

oon 2:^ouret, be§ Sedieren fj^eunbe unb litetarifc^em 2;cfta«

mentSeyecutor, ocrfa^t. S)a§ aSorroort !^at ©buarb ^ppct

gefd^rieben, ber al§ lieutiger Herausgeber beS a3u(^e§ gleid^*

roo^t auf bem 2;itet nic^t fte^t. SBie Sflobert^tornoro in

aSüd^mann'S a3uc^ aümä^lic^ ^incinroudjS, ift literar^iftorifc^

inftructio unb getjört in eine 93erliner Siteraturgefd)id)te,

bie, wenn fte oon ^ö^eren @efid)tSpunftcn fpäter einmal

»erfaßt unb gut gefc^riebcn werben wirb, eine fdjöne Unter»

ne^mung fein bilrfte. Söerlin ftet)t neben 2Beimar frcilid)

in jroeiter Sinie, fc^eint SBeimar aber im jroanjigften ^a^r*

') @ef(age(te 9Qorte. — ^er (Sitatenfd^a^ be« beutfc^en

Solle«. — ejefommelt unb erläutert oon ©corg »üc^monn.

Jortgefetft oon SDQatter 9tobcrt<=tornon). Broonjißftc, ocrme^rtc

unb oerbefferte »ufloße. Jüerlin, .^aube & ®pener'f(()e Söud^Oanbtung

(g. SDeibling). 1900.
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^unbcrt nun fc^Iuc!en 5u rooücn, fo bo^ ber Scrfuc^, ®oett)c,

©d^iHcr unb ^crbcr t)om S3crlincr ®cft(^t§punft auS ju

bcl^anbcln, 5lu§fic^t auf ©rfolg l^aben roürbc.

@S war früher immer ein für SBaltcr SRobcrtstomoro

fcfllid^er Xaq, menn er mit einer neuen 2luflage ber „®c»

pgelten SCßorte" crfc^ien. ©d^on burc^ bie ©inbänbe, in

benen er bie mü^fam abermals DoIIenbete Slrbeit probucirte,

jeigte fic^ ber SÖBert^, bcn er barauf legte. 2)ann gab er

münblic^ bie ^inroeife auf neuen Svima6)^ unb befcl)rieb,

auf n)eld)en SOBegen er i^n erreichte. 5leu^erft üerfc^lungenc

^fabe oft, bie i^n oon einem S3uc^e jum anberen unb enb*

lid^ jur entfd^eibenben Duelle gelangen liefen. Sf^iemanb

raupte fic^ mit eigenen SBorten fo graciöS felbft ju be*

leuchten roie er, unb 9fliemanbem rourbe fo gern in roitliger

©inftimmung SSerjei^ung bafür gewährt, ^ätte er einen

einzigen Sag im Qa'^)X^ boc^ nur mit geftrerften ©liebma^en

t)erumge^en bürfen wie mir Slnberen ! SQ3ir fuc^ten it)n für

biefe ftiefmütterlic^e S3ö§artigfeit ber Statur ju entfc^äbigen,

bie i^n jufammcngcbrücft unb fogar ben freien 3lt^cm oer«

fürjt l^atte, bi§ fie cnblid^ i^m auc^ bie§ farge ©efc^ent

entaog.

SJlänner biefer 5lrt pflegen mit fd^arf nad^fpürcnbcr

Äriti! befd)en!t p fein, ©c^on ju S3üci^mann'§ Sebjeiten

mar 9flobert»tornon) fein befter 3Jlitarbeiter geroefen. 'iflad)

^ü^mann'§ Sobe übernal)m er, oon biefem baju beftimmt,

ba§ SBerf unb machte e§ in unabläffigem Sluffu^en neuen

SJlaterialeS faft ju feinem eigenen. S3ei jcber neuen 3luf*

läge bered^nete er bcn S^xoa6)§. .Q^mmer bleibt bei ©amm«

tungen biefer 3lrt ja neue§ SUiaterial im S)unfel, ta§ aH»
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mä^Uc^ an§ Std)t fommt. 2lu§fprü(^e, lüclc^c fortbleiben

mußten, roeil i^r Urtjcber unbe!annt war, tourben burc^

^eftftettung ber Paternität legitimirt, neue cntbecft unb be*

grünbet, cerattete au§gen)ie[en, fid) aufbrängenbe abgelehnt.

S3eim 2lbfc^Iuffe jeber Sluflagc begann bie 3Irbeit für bie

neue. @§ beglücfte if)n, \)a^ bei ©rreid^ung üon 100000

©jemplaren bem ^uc^e bie SBibmung an ©e. SJiajeftät ben

^aifer Dorgefe^t werben burfte. Unb nun ift e§ fc^on nid^t

ha§ erfte Tlal, ha^ 33üc^mann'§ SSud), immer jroar nocE)

mit $Robert'tornonj'§ Flamen auf bem 2:itel, aber o^ne feine

Icbenbigc SSei^üIfe neu f)erau§fommt.

9tu(^ biefe „jroanäigfte" 3luf(age ift eine „oerme^rte

unb oerbefferte". 2)a§ waren aUc früljeren unb mußten

e§ fein. Qn ftditbar ift bie fid^ DoUjielienbe Umgeftaltung

be§ l^eute regierenben ^ublicum§, al§ ba^ ein ^vi6), meld^eS

fo fe^r au§ bem momentan t)errfd)cnben ©eifte be§ ^ubli=

cum§ jum ©ienfte be§ ^ublicumS gefdjrieben würbe, an

biefer Umgeftaltung nidjt 2;f)eil nät)me. SBürbe e§ ^eute

jum crften SWale oerfa^t, fo l^ätte fein 3lutor il^m oieUeic^t

einen 2;itel gegeben, ber met)r l^eroorf)öbe, roaS cg un§

^eute bereits ift: ein ^Uac^fdjlagcrocrf für ©itate au§ bem

@c^ot|e besJ öffentlichen fiebenS, bie ^ebermann at« foldie

roiebcr^olt. 3fliemanb ma^t fid^ an, ber Urheber biefer

fertig geformten ©ebanfen ju fein, ^ebcr erfennt an, iubem

er fie gebraud)t, beffer fönne i^r ^nt)att nid)t formulirt

werben, unb jeber fe^t ooraug, man traue it|m ju, ba^ er

fl(^ nid)t etwa al8 i^rcn 3lutor geben wolle , nichts aber

bagegen ^ätte, eS gewefen ju fein, ©er aber ift il)r Slutor?

®iefe O^roge wollte 93üd)mann beantworten, unb baS er*
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flärt, roaxum nur folc^e ©itate aufgenommen roerben fonntcn,

für bie ein erfter 2(u§fprecf)er namentlid^ feft^uftellen xoax.

5lu§gelaffen finb be§t)alb bie geflügelten SQßortc, bie, oaterloS

uml)erflattemb, feinen nacf)roei§baren ©rgeuger ^aben, beffen

3fiamen man fennt. ®anj mobern wäre bie Sammlung

alfo ^eutc oietteic^t fo §u nennen: „©ebanfentragenbe, be=

ftimmten Urliebern 5U5ufd)reibenbe (Elemente neuerer Stiebe

unb ©onoerfation in friftematifdier^ufammcnftellung". 2)enn

„©epgelte Söorte" erinnert bereits im Klange an eine über»

munbene romantifd)e ^eriobe unfereS öffentlid^en 2)afein§.

®er I)ier aufgel)äuftc ©d^a^ lä^t fxc^, at§ bIo^e§ 2Jlaterial

angefe()en, nun im Sichte be§ neueften SageS oon oerfd^ie-

benen @eficf)t§punften au§ auf (Sigenfc^aften bereits be=

trachten, bie it)m, 33üc^mann'§ unb 9tobert4ornon)'§ au§*

brücEIic^em 2öiUen ju «Jolge, fehlen foUten.

S)a§ ^ud^ mar, 3lnfang§ nur ein SSortrag, in ©eftalt

einer angenel)men ^^lauberei gefrf)rieben. @§ betraf 3)inge,

SSer^ältniffc, 9f^amen, ©ebanfen unb SOBi^e, bie ^eber in

Berlin fannte. „^eber" aber auf 33üd)mann'§ unb Stöbert^

tornom'S ^citQßnoffen angemanbt. ^ei ber oorliegenbcn

äroanjigften 2luflage oon 1900 (eben anbere Seute, als bie

gewefen finb, meiere bei ber erftcn oon 1864 i^ren S3ei=

fall funb gaben. SÖßirb e§ in 5el)n ^a^ren noc^ möglid^

fein, \>a§ S3ud^ au§ bem 33ilbung§umEreife be§ bann regie=

renben ^ublicumS fo ju geftalten, ^a^ für biefe§ aurf) 1910

gerabe ba§ barin enthalten fei, maS man 1864 barin fanb?

©in @lürf§faU xoax, bo^ e§ nac^ feine§ ©rfinbcrS Sobe

unter 9f{obert'tornoro'§ S3otmä^ig!cit fam, ben man al§ bcn

testen „^olgbiftor" bejeidinen fönnte. @§ fällt mir auf.
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^a^ x6), bei bcm bie fd^roarjumränberten JBi'tefc immer

l^äufiger eintreffen, fo oft mit bem ®eban!en ju biefcr einft

rocber jung no^ alt gu nennenben ^erfönlid^fcit jurücüelire.

Sräte er bei mir ein unb finge gteic^ an ju fprc^en, n)a§

immer ber %aU war, fo fönnte id^ feinen 2:ob oieHeici^t gans

Dcrgeffen unb erft nad) einigen 9Jlinuten mi(^ fragen, ob

er benn nid^t fd^on lange begraben fei. @§ gibt |>iftorifer

l^eute, roeld^e gro^e 33oI!§ben)egungen ber probucirenben

Äraft eine§ gemiffen „ajiilieu§" jufd^reibcn. S)iefer namen»

lofe f^actor l^abe t>a§ ©ntfdieibenbc ooIlbrad)t. SOßer aber

waren bie Seute be§ SJlilieu'S? 3lu§ oerfc^iebenen @po(^en

loü^te ic^ beren oiele ^u nennen, unb Sflobert^tornon) wäre

für feine Q^it einer ber au§ge3eid)netften gerocfen. ^ebod^

ic^ glaube an biefe 9Jiilieu§ nic^t.

$Robert»tomoro lag bie aSerbcfferung biefeS S3ud^e8

unauSgefe^t al§ feine Hauptarbeit am fersen. @r forgte

bafür, ba^ in bie ©epgelten Söorte weniger \)a§ auf»

genommen warb, roaS man fd^ricb, als baS, roaS man fagtc.

SWoc^tcn bie 2)inge aber noc^ fo günftig liegen, ju oer»

l)inbern war nic^t, ba^ ein geroiffeS pt)itologifc^e8 (&iwa§,

ein geroiffeS Sf^otijenpro^cnttium l^incin gerictt), burd^ bcffen

Ueberrafc^ungen ba§ 2öerE an ^Reij geroann, sugleid^ aber

boc^ S" ctroaS 3lnbcrem fic^ umjugcftalten begann, al5 93üc^»

mann im ©inne gehabt, ©c^on unter SRobert-tornoro ging

bie 3lnorbnung be§ ©anjen ing SHepertoricnliafte über. @r

»erfaßte raumeinnet)menbe, t)eute bereits unentbetjrlic^e 9le*

gifter. 2)iefe ^legiftcr aber erlauben bem fiefer, ju con*

ftoHren, roaS fe^lt. 2)ag publicum njirb ju fragen an*

fangen, warum biefeS ober jencS geflügelte 2Bort nic^t auf»
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genommen, ober fogar, marum e§ roiebet fortgclaffen fei.

2)Q§ Sflegifter beginnt jur ^auptfac^e au werben, ©cmiffc

3ufä^c fxnb in ben Xt^ct je^t fcf)on nur lofc eingefloc^ten

morben. 2)er liebengroürbig ba§ 2Bort fü^renbe S3üc^mann

füt)rt ja nid)t mel)r ha^ SBort. ^»^»"^^ w^ß^ii^ wirb aU

etmag ©elbftoerftanblic^eS bic ^^orberung ber 33oIIftänbigfeit

herantreten, unb e§ !önnte rool)! einmal bie l^eute nerattete

erfte Sluftage al§ 2)ocument für ben beutfc^en 33itbungg-

umfang oor 1870 oieUeic^t einen unoeränberten neuen 2lb»

bru(f mit Slnmerfungen unb ©jcurfen erfahren. 3Jlan roirb

aud) Don ber einftroeilen nött)igen, an [\6) geroi^ nic^t in

ber ©ad^e liegenben S3efcf)ränfung auf nur burc^ nac^roeiSs

baren Urfprung legitimirte ©itate abgeben, unb ber fiefer

ni^t§ bagegen l^aben, nur angegeben ju finben, wo unb

wann etwa bic ©ebanfen juerft anzutreffen roaren.

Um ein Seifpiel ju geben.

Orgenb ^emanb fud)t in ben „(Geflügelten S93orten"

nac^ StuSfprüc^en, meiere fid) auf „9leib" beziehen. ®a§

beutfd^e 9flegifter ber sroanjigfien 3(uflagc fü^rt bei „3fteib"

an „oor S^eib berften". Sßer aber f)at benn ba§ 2öort

„^leibtiammel" perft gebraucht? fragen mir. i8ei ^My-

mann fe^It e§. 2)er 3lutor mar i^m alfo unbefannt, unb

"taS SBort rourbe be§t)alb auggetaffen, folgern mir. ^el^len

aber bürfte e§ cigentlidj bod^ nic^t. ^ei „oor S^leib berften"

roirb übrigens nid^t angeführt, oon roem bie 2Benbung juerft

gebraud^t roorben fei, fonbern nur gefagt, bei roetc^em tatei=

nifd)en ©c^riftfteller fie fi^ finbe. ^6) fu(i)te nun „S^eib*

t)ammet" im S^legifter unter „Rammet", ^ier mirb nur bie

ailebemenbung angefü'^rt: „S)od) um auf befagtcn ^ammel
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jurüdE gu fommcn"; c§ fc'ött alfo auct) ber roic^tige patlamen»

torifd^c 33cgrtff „^ammelfprung", abermals bcnfcn xoxv, rocil

bcr Urheber be§ 2Borte§ oieUcic^t nic^t befannt ift. Zvol^--

bem, SSüc^mann fd^on würbe c§ bod^ aufgenommen l^aben.

©ol^er 33eifpiete liefen ftd^ mand^e anführen. %ixx

ben i)cutigen S3eftanb be§ 33u^e§ fc^Iie^cn fte bcn SSorrourf

bcr UnDoUflänbig!ett jcboc^ ntd)t ein. 2)ie „(Geflügelten

Sorte" fmb S3üd^mann'§ SBerf, ba§ S3uc^ trägt ben Stempel

feinet @eifte§; bte§ fiebert auf lange 3cit "oc^ feinen 33e*

ftanb unb unfere bcm crften Slutor bargebrad)tc ®an!bar=

!eit. 3)ie Slrt, wie er in feiner 2ßeife leidsten ©c|ritte§ oon

^inem auf§ 2lnberc !ommt, balb oon ben 2)ingcn, batb oon

ben 2tutoren au§ge^t, auc^, o^ne \ia^ e§ ber Sefer merft,

ein rccnig bcutfc^e Siteraturgefd)id^te oorträgt, ftet§ ejact ift,

in ben ©itaten au§ clafftfc^en ©prad^en öerlä^tid()c ®cle!^r*

famJeit mitt^cilt o^ne fie aufjubrängen, aU ha§ gibt ber

©d^öpfung S3ürf)mann'8 immer nod^ i^ren S^leij unb SQBert^

unb oerbürgt i^rc 2)auer.

S)ie oorliegenbe 2tuflage l)at, roic ic^ roicberl^ole, nur

unter ber 3Sorrebc jeboc^ genannt, ©buarb ^]>pii beforgt.

Söalter JRobert'tornon) ^ättc gegen biefen Iiteratur!unbigen

9^ad)foIger ftd)erlid^ nichts einjuroenben get)abt. ^ppet wirb

als neuer ©teuermann ba8 richtige iJa^rroaffer für „S3üc^»

mann'18 geflügelte Sorte" finben.



5um iBnrcttßrieg.

I.

Afflavit et dissipati sunt.

Jllte 3nfd)tift einer englif^en SiegesmebatUe.

@§ war einmal ein S^leic^, fo ftarf unb gro^,

@o übcrmäd)ttg unb fo grcnjentog,

2)a^ in ben Sänbcrn, bie e§ aß umfing,

3)ie liebe ©onne niemals unterging.

^ein SSoIf auf ©rben, ha§ ii)m roiberftanb:

2)cnn feinen beeren biente SRorb unb 55ranb,

Unb ©diiffc fd^idft' e§ in bie fernftc f^crne

3al)Ilo8 roie unterm ^immel^jelt hk ©temc.

Unb roic bie SJienfd^en fo ftc^ i^m ergaben,

SBollt' e§ bie ^errfd^aft über Sltle l^aben,

Unb roie e§ Umfd^au Ijielt: fte^ t>al ba fanb

@in fleineS SSoI! fic^, ha^ i^m roibcrftanb.
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@in SSolf Don tiefer @infam!cit umfloffcn,

©ans öuf ftc^ [elbft gcfteßt unb abgefd^Ioffen,

S)em ^remben gegenüber fü^I unb [^eu,

2)em O^reunbe aber in ben %o\> getreu.

S)a fter§ bem ^errn be§ großen Steic^cS ein,

2luc^ bie§ Sanb muff il^m untert^änig fein,

Unb feine ^ecre rief er ha jufammen

Unb taufcnb ©c^iffc, bie jum 3lngriff fc^roammen.

@r fa^ fie auSjiel^n, feine ©eete pral)Ite

Ob alt ber ©ölbner, bie fein @oIb beja^Itc,

3)ie weisen, braunen, gelben unb bie SJlol^rcn —
2)oc^ ^eer unb ?JIotte gingen i^m oerloren!

Unb jene SQBen'gen, bie er jroingen rooHtc,

3)ie füt)tten, wie fie .^elbenblut burd^roHte,

3)ie flanben ba mit i^ren eignen Seibern

21I§ ©c^u^roe^r cor ben ^inbern unb ben 2Bcibern.

©ie ftanben an bem Ufer feft unb ftumm,
,

®a tönt' e^ au§ ber O^erne 2)um»2)um«2)um,

Unb na^ unb nä^cr unterm bunüen Sauf

^er SBolfen tauchten toei^e @egel auf.

On 2)enen aber, bie bie 6d)iffe brachten,

2öie 9?lorb« unb SRaubgelüfte ba erwachten!

9Bie i^re Raufte fic^ jum Eingriff ballten

Unb beutegierig fic^ bie ^^inger frallten!
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aBa§ ging ha^ diid)t be§ tapfern fßolU fic an?

2ßa§ ^att' c§ S3ö[e§ i^nen angctfjan?

©ie fochten feiner für 'öa§ eigne ^au§!

©ie jogen al§ geroorbnc ©ölbner au§!

2)od) über ben ©eroölfen ficl)t ein S3Iic!

^n ©roigfeit uorauS unb aud^ jurücf:

©in ^au^ nur au§ be§ ero'gen 33atcr§ 3Jlunb:

Afflavit Dens, dissipati sunt!

@c^ betteln, armeS 3JZärci^en, burd) ha§ Sanb;

Unb bietet plfreid^ bar fid^ feine ^anb,

©0 \)ihe ju ben ©ternen beine ^änbe,

S)a^ ©Ott noc^ einmal ©c^impf unb ©c^aben raenbe!

33erlin, ben 30. ©eptember 1899.

$erman ®ttmtn, ^rogmente. II. 17



n.

S)cr oon bem ©omite jur Untcrftü^ung not^Ieibcnber

fjrauen unb ^inber be§ in äu^erfter S3ebrängm^ für (£^re

unb ?5ifßif)cit fämpfenbcn 93occenDoI!e§ crlaffcne 2Iufruf,

unter bcn man in erftcr ©teile meinen S^lamen fe^tc, ben

ic^ aber nic^t oerfa^t l^abe, liot über taufenb 9Jlar! birect

in meine ^änbe fliegen taffen. ©ie finb bem ©omitü »on

mir überliefert roorben, jugleid^ mit bcr Sifte ber freunb-

lic^cn ©eber unb bcr Slngabe ber einzelnen S3eträge. ^c^

fpred^c für mein 2;^eil ^ier noc^ einen befonberen 2)anf

aug, ba einige ber cingejal^lten ©ummen oon perfönlidjcn

SJiitt^eilungen an mirf) begleitet waren.

SSerlin, ben 28. Januar 1901.

^erman ®rimm.



^ctnrt($ von Mci^'s ^crCiner ^dmpfe.

S3ü(^cr, TooU Don 2)ttigen, bic ju unmittelbar an!nüpfcn«

bcm 3^Q(^bcnfcn 3lnfto^ geben, regen jurocilen aud^ f^^agen

in uns an, bie weit abliegen, ©o ^at ©teig'S Suc^^) mid)

p Iebl)aften S3etracl)tungen oerfü^rt, bi§ in roeld^e Reiten

geroiffe angeborne geiftige Unterf^iebe beutfd^er S3cDöI!erung§=

t^eilc rücErcärtS fid^ oerfolgen laffen. 3)ic iieutige ©ele^r-

jamfeit Dcrroeift un§ für bic verbürgt prätjiftorifc^en 3citen

auf „SBanberungen beutfd^er ©tämmc". 2)er S)eutfc^e roan»

bert ja gern. 2;acitu§ berichtet con un§, at§ I)ättcn roir eroig

an ben gleichen ©teilen gcfeffen. ajieiner gefd)id)t§forfc^enben

@rfat)rung narf) I)aben geroiffen 2:^eilen ^eutfc^IanbS „oon

jel^er" geroiffc geiftige ©igenfd^aften angel^aftct, au§ benen

fxd^ ©rgebniffe ber Seobad)tung neuefter ©egenroart oieltcic^t

beuten laffen. Unter ben harten be§ mir feit langer S^it

ocrtrauten l)iftorif^en ©pruncr'fd)en 2lttaffe§ gab mir bie

2)eutfci^Ianb§ öfter 31nla^ jum 9ftac^ben!en, roeld^e ben 2;itel

füljrt: „^irci)lid)e(£int^eilung^eutfd)lanb§ biSjum le.^a^r*

I)unbert": ^arftcHung ber S3ereic^e t>t§ mäd^tigften ©in»

|)einrid) üon Äleift'S berliner ÄÄtnpfe. Sßou

Sieinl^olb ©teig. Berlin unb Stuttgart, 303. ©pemann. 1901.
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fluffeS alfo, bcm S)cutfc^lanb bi§ auf ßut^er in getrennten

^roDtnjcn unterlag.

S)ie[e ^roDtn^en befleißen gciftig fort. SBic weit cnt=

fprac^ bic in i^nen fid^ barbietcnbe 2;{)eilung nnfere§ SSater»

Ianbe§ bereits oortjanbenen 2;^eilungen in I)eibnifd)er Säf^

Söorin log unb liegt bie ßraft i^rer SDauer? S)enn noc^

^eutc fmb i^re Slbgrenjungen "ta^ SJla^gebenbe, wenn roir

in bie 2;iefc gc^en. Dt)nc \)a^ ha§ politi[(^c publicum fid)

beffen erinnert, beftel^en bie „S^rierfd^c, S3remifrf)e, ©ölnifd^c,

SKainjer, ©aljburgifc^e, SJiagbcburgif^c unb ^rager ^ird^en«

prooinjen" al§ lebenbige beutfd^e ©ulturprooinjen roeiter.

Äeine anbcrc @int{)eitung 2)eutfc^Ianb§ aud) beru^^t fo [et)r

auf gegebenen natürlichen Sßer^ältniffen. ^ebe biefer ^ro*

oinjen ift ba§ SSett eine§ ober eineS 3ufamment)ange§ beut»

fc^er iJlüffc unb ©trömc mit ben S'Zebenflüffcn. S)iefc ^lu^*

t^äler umgrenjen ftc^ burc^ bie ©ebirge, pon benen t)erob

ii)re 3^ebengen)äffer ba^in unb bort^in i^nen juftie^en. ^a=

t)er oielteic^t bie getrennten 2)ialefte, roelc^e ein^eitlid)er

geiftlic^er ©influ^ oon feften aJiittelpunften au§, bie et)e*

mali geiftigc 93urgen waren, bewirft Ijatte. ^n ben ßcitcn

bcr ^Reformation würben bicfe ©in^citen frcilid) jerftört, unb

bennod^ berutjten @oett)C unb ©d)iller norf) barauf, ba^ bic

SJlenfc^en, oon benen fie juerft oerftanben mürben, in ber

Cölnifc^en unb SWainjer 5lirrf)enprooinj mot)nten, bic bcr

^l^in mit feinen 9iebenflüffcn burd)ftrömt; ^erber, ÄIop»

ftod unb S3ttrget gehörten ber 53remifd)cn, bic rocit gcftrcdt

bie nötblic^e Jlttfte !Dcutfc^Ianb8 innc trotte; fieffmg unb

fticift roaren 9Jlagbeburger Äirc^enprooinjiate. (Köln unb

ÜRain^ nun aber fmb uraltes römifc^cS (Sutturlanb gcroefcn.

i

i
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bQ§ nad) Oaßien graoittrtc; Bremen ftanb burd) ba§ 9J?ccr

mit ©nglanb unb ©canbinaoien in SSerbinbung. ®ie Pro-

vincia Magdeburgensis, ^Icift'S ^citnatl^, aber toax jiüi»

fc^cn @Ibe unb Ober eingcüemmt, unb einige nur oon ben

3'tebenflüffen ber @Ibe unb Ober, roäfjrenb bie 9J?utterftröme

au§ flaroifdjen SQnbftrid)en fommen, burd^fc^nitten ftc. 9lu^er=

{)alb bie[e§ ©ebieteS, in bem S3erlin, ^oKe, Seipjig, unb

2)re§ben auffamen, l)aben Sefftng unb 0eift fic^ nie»

maB Don ©runb au§ ^eimifd) gefütilt. 2)Ql)er finb fie

@oetl}e unb (Sd)iller frembgeblieben : faft roic oon nationaler

Slbneigung unb 3yiangcl gegenfeitigen 93erftänbniffe§ fönnte

^ier ge[prod)en werben. 2Bie fern [tet)en fiel) t)eute nod)

©d)n)aben, .Reffen, f^ranfen unb 2:l)üringer bort, ^reu^en

unb ©ac^fen l^ier! 2)ort ©trapurg, f^ran!furt, Stuttgart,

^eibelberg, S)armftabt, ßaffel, SBeimar; ^ier Seipjig, 2)rc§'

ben, ^aüe, Berlin. 3lnerfannt l)at man fic^, aber nur über

unfic^tbare @ren3pfät)Ie l^inüber; Söegeifterung jeboc^ oer*

mod/te man fid^ über ben Qaun nid)t I)inüber ju reid)cn.

Slnbere S3lutmifc^ung oerbietet e§. ^n ^ranfreid^ unb in

Italien liaben mir r)ergleid)ung§fclt)ige 33ert)ättniffc. 3fiie

werben bie nörblic^en ^rooinjen in beiben Säubern bie füb*

lid^en ooU oermanbtfdjaftlid^ empfinben. 93erfte^en oieUeic^t,

empfinbcn nid)t. SQBären mir im ©tanbc, mit ^ülfe ju*

reidjenben 3J^ateriaI§ eyact «orjugel^en, fo mürben mir in

ben ®t)au!en, ^tigäoonen unb ^nftäoonen oieUeic^t biefe

S^arafterunterf d)iebe bereits finben. ©emiffe bur^ bie3flatur

be§ ©runb unb S3oben§ bebingte Urgcgenfä^e befielen bei aUen

3SöI!ern oieHeid^t mächtiger in ber ©tiUe meiter al§ man

bcnft. 3)a^ ©übttalien unb (Spanien einmal carttjagifd^«



— 262 —
ägtjptifc^c ^ODtnjcn waren, wirb l^eute oon liefern unb

^cncm nur noc^ me^r cmpfunbcn al§ ha^ e§ na^äurocifcn

wäre.

S)a§ bcf(^rän!te |)eimatpgebtet fäHt bei ^cinrtc^ oon

Älcift'§ ©d^ic![al bc[onber§ [c^ioer in§ ©eroid^t, rocil feiner

gcifligen 2lu§bUbung nod^ burc^ ©eburt unb ®rjiet)ung

©renken gebogen würben, au§ benen au(^ ein SJlenfd^ mit

encrgifc^em 2;riebc nad) ©elb[tänbig!eit ebenfo fc^rocr

herausbricht. Äleift'S tJamilic geliörte bem eingefeffenen

3lbcl an, ber Don jc^er ber ^errfc^cnben 2)9naftie Dfficiere

lieferte, unb bafür war auc^ ^einrid^ oon ^leift beftimmt unb

erlogen unb willig, ^m brciunbjwanjigften^a^re erft l)at er

in ^ranffurt a. O. einige ©emefter t)inburc^ ftubiert, ift

aber !ein ©tubent gewefen; wa§ unfere fämmtlic^en anöeren

3)i^ter ber UnioerfttätSfrei^eit oerbanften, ^at er überhaupt nie

befcffen. 2)a§ barau§ erwac^[cne®eiftig«nursauf'ftc^=geftellt«

fein ^at er ftc^ in langem innerem Kampfe erringen muffen.

Unb biefer leibenfc^aftlidie, unbänbige SJlenfdti fiel in Reiten,

in benen ^reu^en jerftört würbe, für beffen SBiebercrftel^ en

Äleift alle Äraft oergebeng eingefe^t ^atte. ^leift ftc^t

^eute als einer ber größten beutfc^en 2)ic^ter unb ©c^rift=

fteller ba. ®l)e er noc^ baS
fünfunbbrei^igftc ^a^r erreichte,

ift er unoerftanben, oer^ötjnt, mi|t)anbelt unb arm cnblic^

}u Orunbe gegangen. Unb ^eute erft fängt baS 33erftänb*

ni^ an, aufzutauchen, faft ^unbert ^at|re nacl) feinem 2;obe,

warum baS MeS fo fein mu^te. 3)ie 3*^^^ oon 1806 bis

1811 fmb bie traurigften '^a\)vz, bie 2)eutfc^lanb erlebt

^t. 9lte ift ein !*U{enfc^ fo oeclaffen gewefen als biefer in

ber (Jrjie^ung feines ©tanbeS befangene preu^ifc^e Officier,

1



— 263 —

nie i)ai bicfer arme, einfame 3Jlann einen einzigen rein

fonntgen Stag erlebt. Unb ho6) eine frcubige, frijd^e, md)

@lücE burftenbe unb in ben fürjcftcn 9Homentcn ©lücf ge=

nie^enbe SBelt in fic^ getragen. Sieben ©oet^e unb ©c^iUer

ift er ber 2)ritte ^eute. ^erber unb Sefftng muffen e§ eben

leiben. @§ werben bem ^\6)Ux be§ „^ät:^^en§ Don ^eit*

bronn" unb be§ „^rinjen üon ^omburg" fd^on bie Statuen

einft noc^ errichtet merben, bie er nic^t me^r bcbarf, aber

bie rair bebürfen.

9fleinl)oIb ©teig berid^tet üon ^(eift'§ beiben legten

SebenSja^ren, weil l)ier SlüeS über i§n im 3lrgen lag, unb

xütxi bieg feine reifften, arbeitSreic^ften ^a^re ftnb. @r !am

nad) S3erlin wie feine ^Jreunbe, um fid^ in bie politifc^c S3e»

roegung gu ftürjen. 2)a erfahren mir je^t nun, wie er bort

unmenfd)lic^e Slnftrengungen mad)te, einen Umfc^mung jum

SSefferen lieröorjurufen, nebenbei aud^ fid^ ba§ ficben ju

gewinnen, unb roie ha§ Seben i^m ftüdtmeife gleid^fam

fo meit entriffen mürbe, bo^ er in ber gcfnec^teten

Seoölferung ben legten 9left Don ftc^ marf. 2)a§ 53ud) ent*

()ält feine 3lnfc^ulbigungen, benn c§ finb bercn feine ju

mad^en gemefen. steift rourbe in ben großen Untergang,

feiner gemaltigen 9latur nad^, mit hinein geriffen. @§

gibt gefc^ic^tlid)e ©rfc^einungen , bie bie bämonifc^c ^e»

ftimmung gehabt ju i^aben fc^einen, nur ba§ S^raurigfte an

duneren ®efd)idfen ju erleben, ©rinnem mir un§ nur an

Seoparbi, an 5?cat§, an ©gellet), jungen 3Jienfd^en, bie

für ein rul^ig fc^affenbeg, frieblid^eg, anfprud^lofeS Seben

gemacht, alte tJal)igfeiten befeffen f)ätten, e§ auf \)a§ ©belftc

au§5ufüllen unb p genießen. @§ lag im großen ^tane ber
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©d^öpfung, \>a^ fic untergingen. 2luc^ bie übrige a)Zenfc^«

l^eit trägt feine ©d^ulb an itirem SSerlufte. ©o fallen junge

©olbaten, bie feinen it)rer geinbe noc^ angerül)rt Ijaben, in

bcn 9lnfängen Don ©d^lad^ten ju ©u^enben, uo<i) cl)e ber

^ampf begonnen l)at.

^leift'g SBunfc^ war, in bem geifttg bürftenben ^er=

tin als 9flebacteur eine§ bie öffentlid^e SJleinung organi»

firenben S8Iatte§, al§ Sflooemft fo raie al§ SScrfaffer nta^=

gebenber ^ü^neuftü(fe eine l)errf(^enbe (Stellung einjuneljmen,

unb bie öffentli^c SJleinung ben ^^ranjofen gegenüber raiebcr

ftarf ju mad^en. ^leift hoffte, ben ^önig ba^in au bringen,

ftc^ auf bie Seute ju ftü^en, mit benen er oerbunben, auf

eigene ^auft nun für ba§ entnerote SSaterlanb eintrat. 3öie

Unmöglid)e§ er mit biefen |)offnungcn begehrte, ttermoditen m
er unb feine ?5^eunbe roeber einjufef)en no6) war ^arben=

berg, bcffen ^erfon fie fic^ ju ©unften ju sroingen fud)ten,

in ber Sage, e§ iljnen flar ju mad)en. Söon 9Zapoleon

rourbc ber ^önig unb feine S^legierung auf ba§ ©enauefte

beobachtet unb jebe Gonnioenj ^arbenberg'S, wenn er baju

geneigt gcroefen wäre, oereitelt. ^ierburct) entftanb ein

bauernbe§ gegenfeitige§ 93erftecffpielen , unb ba ba§ ©r*
j;

fc^einen ber Sileift'fc^cn „3lbenbblätter" beun boc^ in irgenb

einer ©eftalt täglirf)e S'lot^menbigfeit blieb, fo befteljt ein

2;^eil ber Slrbeit ©teig'si barin, nad)jun)eifen , roaS t\)aU

fäd)lic^ Don 2;ag ju 2;ag fid) l)ier ereignete, daneben mar

ganj oon J^rifdjem feftauftcllcn, foroo^l njeld)C auSroärtigcn

93(ätter Älcift ocrforgte, al« njetd)en ©toff er biefen für

fein iölatt entnaf)m; wie roeit feine ^Jreunbe contribuirten

unb, l)öd)ft merfroürbige Enthüllungen: n)eld)e 3^affung er

1

1



— 265 —

au§ eigenem ©utbünfen i^ren S3eitrdgen oerlic^: aU bie§

aud) bc§^aI6 von SBic^tigfett, roeit feftjuftellen ift, roaS oom

^nl^altc ber „3lbenbblätter" in eine jufünftige 3(u§gabe bcr

SBerfe 5^(eift'§ aufjune^men xoäxe. SSon ^öfjerem l^i[lori[c^en

3ßertt)e ober ift ©teig'§ ^Darlegung, raelc^eS Programm

55tei[t auc^ im S^lomen feiner Partei ben grofjen Strogen

innerer ^olitif unb ©uttur gegenüber oertrat, ^^ragcn, auf

bercn S3eantn)ortung bie ßufunft be^ in unflarem ©umpfe

flagnirenben Sanbe§ lag. ^ier ftettt ©teig in einer S^iei^e

üon ©apiteln ba§ auf, wofür ^leift unb oiele anbere geiftig

Ijeroorragenbe jüngere 3Jlänner 1810 unb 1811 eintraten, bis

bie franjöfifd^e Uebermad^t unb bie unfieilDoUe SGBenbung

ber i^rer fiegreic^en ©eroalt üößig unterlicgenben Söelt-

politi! biefen S3eftrebungen ein ®nbe mad)tc.

Äleift al§ ®ic^ter tritt neben ber t)ier firf) entfaltenben

cnergifc^en journaliftifd^en St^ätigfeit fd)einbar me^r jurürf.

®ie S3erfu(i)e, für feine bereits Dort)anbenen, t!^eit§ neu ent»

fte^enben S3üt)nenn)er!e auf bem S3erliner 2^t)eater eine (Stätte

ju finben, fc^eiterten. ^fflanb burfte er offen angreifen;

e§ gelang i^m nur, biefen tief ju »erleben, nicl)t aber i^n

pr ©eite ju bröngen. 2öie c§ in ^Berlin babei juging,

tefen wir in neuen 2)etailS. Siterarl)iftorifd)e ^auptfac^e

unter biefen 9'lacl)rirf)ten finb bie über bie ©teHung ber bi§

ba^in mel)r fübbeutfd)en älteren 9JomantiE ju ber in S3erlin

neu auffonimenben 33erliner mit politifdjem ^intergrunbe.

t^ür gouquü, ber ba§ ©d)ic£fal l)at, immer nur al§ neben«

l)er laufenb bel)aubelt ju n3erben, finben mir l)ier neue§

3Jlaterial. SCBie einjelne titerari|d)e ©rö^en mittleren 9lange§

bamal^ fid) be§ 53erliucr öffentlid)en Urtt)eil§ bemächtigten.
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roirb an einzelnen Iet)rreic^en ©yempeln gcjetgt; ©tetg jicl)t

au§ bem 3Sorratl^ ber i^m bekannten '^äüe nur einzelne an§

2id)t. 3)a§ gciammtc bortige Sßefen, ber ^nfialt be§ täg=

liefen Seben§ be§ in fic^ befd^ränt'ten, oon bem unter oiel

birecterem franjöfifd^en ©itifluffe ftetjenben übrigen S)cutfd^=

lanb getrennten ^reu^en§ gewinnt burrf) feine S3et)QnbIung

eine befonberc Umrafimung unb tritt al§ ^iftorifd^er fjactor

an fid) au§ ber engeren Siteraturgei'cf)irf)te f)erau§. (Staate*

ax6)ir) unb ^^ac^läffc anberer 2lrt finb benu^t. Sluc^ at§

Orbner unb 93ern)atter be§ ©rimm'fd^en 9^ac^Iaffe§, welcher

je^t üon il^m für ben @rimm=©d)ranf burd^gearbeitet wirb,

l)at (Steig eine SInjat)! S3riefe unb 5(eu^erungen gewonnen,

welche für bie beutfc^e @efc^i(i)te in ben franjöfifc^en Reiten

bisfjer unbefannteS 3Jiaterial barbieten, ©orrefponbensen,

roe(rf)c au^erbem bie ^iftorifd^e ©tcUung ber 33rüber ©rimm

in ber noKercn 93eleud)tung geigen, bie i^nen bi§t)er n\d)t

gewährt werben fonnte.

^rofeffor ©teig t)at a{§ beutfd)er fiiterart)iftorifer für

fein S3ud) bagegen ben befonberen Sßort^eil nodi, fSläxht

ju fein unb für Äleift alö SJiärfer (Provincia Magde-

burgensis) einzutreten. SQSid^tig, weil bie beutfc^e Sitcratur«

gefc^idjte unfercr Qeit mit geringen 2(u§nat)men in ber

3Wain5cr unb S3remifd)en Slirc^enproDinj empor geroad)fen

ift. ^einric^ oon Äteift ^at in feinem miteingeborenen

Siograp^en ben redeten SSertreter feineö S^JutimeS gefunbcn.

(J8 roirb ^Hein^olb ©teig felber oieUeic^t ober aud) eS werben

fpäter i^m juwad)fcnbe @efd)i(^tgfd)reiber gleid)en 2tufwuc^fe§

mit it)m bie ®efc^id)te ber in ber SWart fid) entwic!elnben

^ic^tung, au§get)enb com äftljetifdjen Slufbau ber Serte,

I
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[rfjreiben. ^Icift, äßtlibalb 3lleyi§, Fontane, SGBilbenbruc^

löerben ha eine eigene ©ruppe bilben. Ot)ne mit einanbcr

burc^ fic^ berütjtenbe SebenSläufe oerbunben ju [ein, fiaben

fie im 2:on, im ^aü. bcr ©prad^c unb ber ©ebanfen ctroaS

©ngoerroanbteS. ®ine geroiffe gleichmäßige, ftiUe Sanbfc^aft

unb 9Sotf§bi(bung umgibt i^re ©eftalten, eine [\6) ät)nelnbe

®eban!en» unb @efül)t§probuction erfüllt beren gciftige§

2)afein, eine eigentümlich oermanbte Seben§bcl)anbtung bc=

^errfd^t ba§ 2t)un unb beroirft t>a§ ßufammenftoßen ber

S^araftere. Äant unb ^lofenfrans finb bie ^l^ilofop^cn

biefer ©ruppe. 5tuc^ @mfl aWori^ Slrnbt unb ^lau§ ®rot^

gcl)ören ju il^r. ^^affen wir bie[e ^icf)ter unb 2)enfer al§

ein ©anje^ äufammen, fo finben ftcf) ©oet^e, ©c^iHer,

^ölbetlin, ®lemen§ ^Brentano, ^ebel, Ul)lanb, ^tan ^aul

unb ©c^eUing it)nen gegenüber roic uon felbft ju einanber

unb bilben bei l^ö^erer ^Betrachtung ein ©egenlager. S'tic^t

al§ ob tjüben unb brüben an ^ampf gebadet mürbe, fonbem

nur, ha^, um ein anbere§ 53ilb ju brauchen, ber SBalb

beutfc^er ©ic^en bort mit ^^ic^ten, Sinben unb ©artenbäumen,

Ijier mit S3uc^en, liefern unb S3irfen ftärfer gemij'c^t, ba§

SSatertanb mit tieitigem ©rün überroölbt, baß i^re (Stämme

bort mct)r bie Ufer ftrömenber ijlüffe, ^ier melir ru^enbe

<3een umfäumen.

^fingften 1901.



^einric^ von ^reiff^Rc's ^orififi.

^ie SSerrüttttung be§ 2;rettfd^!e'f(i)en 3la6)xnf)m§ liegt,

fc^cint c§, nid^t in feft jugreifetiben ^änbcn. 9Jlan roürbc

jonft nid^t bic 3^ragc aufroerfcn muffen, raarum biefc§

n)id)tige, uncntbel^rlic^e, oortrefflic^e S^tcgifter^) fo langfam

bcm S8uc^c nad)gcfoIgt ift, für ba§ e§ bcftimmt ift unb feit gc«

raumer Stit fertig oorlag. @§ ift mit ber[elben ©ac^fennt*

ni^ jufammengefteKt, ber wir bie ®ntftel)ung be§ ganzen

2öerfe§ ju oerbanfen t)aben. Dt)ne (£orniccIiu§' unablöffigeS

9^ac^forfcf)en nac^ 9JiatcriaI unb o^ne ben ma^r^aft fünft«

Icrif^en, müf)famen Stufbau beS 2;c5te§ märe bie§ 33uc^ fo

wie eS ift nid)t ju ©taube gefommen.

9Bic traurig I)at ftd) ba§ ©djicffal unjereS fjrcunbe^

nun nod) geftaltet. SJlenfc^lic^e bitterlidje löerfolgung unb,

faft möchte man cö jagen: 9leib böfer Dämonen gönnen

it)m auc^ nac^ bcm 2;obe bie JRu^c nid^t. ^itod) immer nid^t

fc^eincn fid) biefc 9Jiäd)te bcrul)igen ju rooßen. SKaS id)

über bie beoorfteljenbe Stuffteüung feines ®enfmal8 ^öre,

') ^ 1 i t i I. JBorlefungeit, gehalten an ber Unioecfltät ju üBerliti

von iQtinxid) oon Xrcitfcfjfe. .t)ernii4iflCßcDcn von aWoj Conti»

celiu«. 5Hcjjifter. «eipjifl, 0. .^irjel. 19ül.

I
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erfdjeint faft aU eine 3^ort[c^ung btefer böfcn 93crfofgungcn.

^nbcffcn, 2)cnfmä(cr fmb an bie ©tcHc ja nid)t angefcffelt,

xüoljin fie 2tnfang§ gcfteüt werben. 3Jlan fann i^nen nati)

^af)ren nod) ben ^ta^ geben, bcffen ftc bebürfen. ©o roirb

©oet^e'S im Sßeimaraner aJIufcum ^alb oerftedt gcl)altene§

SJiarmorbenfmal nod) einmal in ©onne unb freie Suft

gelangen.

@§ wirb no6) ^al^re bebürfen, cl^e ^einrtc^ üon

2:reitfd)fe'§ noc^ immer rul)elofer ©djatten ftill unb un»

bel^cüigt al§ eine ©eftalt bafte^en wirb, oon bem ba§ SSolf

nid)t Diel mel)r ju mlffen brandet, al§ ba^ er ju ben ©rösten

gehört, bie „S)eut[c^e ©efc^ic^te" gefd)vieben l)aben, unb ba^

ber Stob if)m fein ^auptmerf ju ooHenben nic^t erlaubte.

2)a§ er für fid) unb für un§ a« f^^üt) ftarb. ajJe^r bebarf

e§ für folc^e aJlänner nid)t, um ben ^n^alt it)re§ SebenS

in bie notljroenbigflen Sßorte jufammen ju faffen.

3Bie bafein§fro^ ftanb biefer 2J2enfc^ im Seben brin.

3Bie fampfmutl)ig. 2öie bot bk (Sprache fid^ ilim gu S)ienft

an. SQ3ie neu roar immer fein neuefleS ^ud). SBic rocnig

fonnten felbft bie il)m böfe fein, bie im ©ebrängc be§ geiftigen

35er!el)r§ feine Ellenbogen ju foften betamen. 2lud) 2)iefc

werben mitrufen: „^a, er mar unfer!"

3nai 1901.



^c6er(i(^f üßer &te früheren ^dn&e gcfammeCfer

HttfCä^e ^ertnan C^rimm's.

@f[ag§. .^annoücr, ^Rümpler. 1859.

2irficri unb bie Stiftori. — SDic 5ßenu§ oon 3Jiito. — Sorb 939ron

unb Seigl^ ^unt. — S)ie (gnoartung bcS jüngften @cncl^te8 dou ®orne=

Ku§. — 3)ic SBeorbcitung oon ©Iiafefpeare'S ©turnt burd^ ©rtjben unb

2)aocnant. — SDcutfd^eg 2:i)eater im fcd^Sjel^nten 2äa^i^^uni>ert: I. S)o§

Sujerncr Steujal^rfpiet unb ber |)cnno beS Sieud^lin. II. ®a§ 2;i^eatev

bc8 ^erjogä §einrid^ S«Itu8 Don a3raun|d^n)cig
, ju Sffiolfenbüttel. —

Slap^aet unb 5D?id|elongcIo. — gricbrid^ bcr ©ro^e unb SOJacaulap. —
©dritter unb ©oetl^e.

9^cuc @ffar)§ über Äunft unb Sttcratur. Söerlin,

3)ümmler. 1865.

SRoIpf) 2Balbo ®mcr[on. — 2)ic 2lfabemte ber i^ünfte unb bog

SScröättnifi bcr 5^ünft(er jum Staate. — 33etUn unb ^etcr oon ©orncs

Uu8. — 2l(ejanbcr oon ^umbolbt. — Sante unb bie legten Kämpfe in

Stauen. — $errn oon JBaml^agen'g Xagebtid^er. — SRopJ^aeCg 3)i§puttt

unb ©d^ule oon 2ltl^en, feine ©onette unb feine ®eliebte. — Der SSer;

fall ber Kunft in Stauen. Carlo ©araceni. ©in SSorfd^Iag an SRes

gterungen unb Äunftfreunbc. — 2)ie ©artonö oon ^eter oon ©orneliu«.

— ®oct^e in Stalten.

3e^n 9Iu§gctt)ät)tte @ffat)§ pr ®infiil^rung in ba§

©tubium ber aJlobernen ^unft. ^Berlin, 2)ümmler. 1871.

2)ie SSettuö -oon aWilo. — Slapfiael unb 9Kid)eIangeIo. — Sarto

©oroccni. — 3tl6recf)t 2)ürer, — ©oetl^c'S 5ßerl)ftltnif; jur bilbcnben

Äunft. — Sacob 3(ömuö Garfteuö. — 93er(in unb ^eter oon (SorneliuS.

— 2)ic GartonS oon ^cter oon 6ornc(iu8. — ©d^infel. — ©ruft

(Surtiud über Jlunftmufeen.

$5rünfjet)n ©ffagS. (3n)eite oerme^rtc Sluflage ber

bleuen effop« 2C.) 93erlm, Tümmler. 1874.

35oltaire unb 5rfl"'rci(^. — Jriebricl) ber (Mrofje unb 3)?acaurov.

— f^)oet{)c in Stoücn. — ©(^iUcr unb Woetf)e. — Woctljc unb bie fflo^ls

oerroanblfc^oflen. — Woett)e unb ©uicifa. — (Moetl)e unb üuife ©cibler.

— :&einri(f) oon Äleift'd Wrabftätte. — t'orb SB^ron unb Veig^ $)nnt. —
Stle^anber oon ^umbolbt. — 0(^leierwo(^er. — $»errn oon il^arnOagen'ö
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2;ogc6üc^ei-. — ©evüinusä. — 2)ante unb bie legten Kämpfe in Italien.

— dtalpl) Sffialbo ®mevfon.

g-ünf5c^n@f[a9§. 9^cue3=oIgc.53crItn,S)ümmIer. 1875.

2)er aJlalcr Sßiert — ©c^infel alS 3lrc^iteft ber ©tabt »erlin. —
9touci^'ö 33iograpf;ic oon g^riebrid^ ©SScrS. — 2)ie 9luinen oon @p^e)ue.

— 2ltf)ent[d^e S^obtenfrüge. — 2)ie ©alterten oon ^forcnj. — ©ngel unb

Siebeggötter. — 2)a§ 3;{)eoter bcä ^erjogö ^einric^ Suliuö ju 33vaun=

fd^roeig. — ©I;afefpeare'ä ©türm in ber Seorbeitung oon SJr^ben unb

2)aoenant. — 2llfieri unb feine 2;ragöbie 3Jiirra. — ^amlct'ä ©^arofter.

— SRopi^aerä eigene SBilbniffe. — 2)ie beiben ^otbein'fc^en aJiabonnen

JU Sterben unb Sormftabt. — 2)ag Porträt beö Sonifaciuö 2lmerbad)

»on §oI6ein. — ßorneliug unb bie erftcn fünfjig ^a^re nad) 1800.

günfae^neffa^S. dritte ^olgc. «erlin, S)ümmler. 1882.

SSor5emer!ung. — SJalpl) SOßalbo (Smerfon. — S'iorenjo. — fRa-

pj^aefg ©d^ule oon 2ltl)cn. — 3)U(i^elangelo'8 ©arfopl^age in ber ©a^

friftei Don ©an Sorenjo. — Stapf^aerö aJiabonna bi J^erra nuooa. —
3n'ei ©tid^e »on griebrid^ Söeber: 1. 2;ijian'ö ^rbifd^e unb ^immtifd^e

Siebe. 2. ^olbein'ö ^ovträt beä ©ragmuö oon 3flotterbam. — 25ie ®nt=

fteljung beä SSo(!äbud)cö oom Dr. gauft. — 3lalpf) Sßolbo ©merfon über

©oetl^e unb ©I;afefpeare. Ueberfc^t an^ bem ©nglifd^en: 1. Öoet^e,

ber ©d)riftfteller. 2. ©I^a!efpeare, ber 2)id^ter. — Settina oon 2lrnim.

— SDie »ruber ©rimm: 1. Sßil^elm ®rimm. 2. ^acob ®rimm. 3. Sub*

mig ©mir ®rimm. — 3iaud^'§ ^unbertjä^riger ©eburtätag. — SInfefm

3=euerbad^. — ^roci 2)ürer'fd^e 5?upferftid^e. — 3topf)aer§ @alatea in ber

jjarnefina ju 9iom. — diap^atVi erfte 3eiten. — 3iegifter.

3e^n au§gcn)äl)ltc @ffag§ jur ®tnfü^rung in hai

©tubium ber Steueren ^unft. Zweite, ocrmctirte 3luflage.

S3erlin, 2)ümmter. 1883.

2)ie SSenuö oon 2JiiIo. — 3lap{)ael unb aJlid^elangeto. — (Sarto

©araceni. — 2llbred^t Stirer. — ©octije'g »er^ättnifi sur bilbenbcn

Äunft. — Sacob Slömug ©arfteng. — SBerlin unb ^eter oon SorneIiu§.

— 2)ie ©artonS oon ^eter oon GorneHug. — ©d^infel. — ©ruft ©ur?

tiug über Äunftmufeen.

(Sln^ang:) 3Kariä Himmelfahrt oon ^ijian. — groei neue &t'

mälbe oon 2lrnoIb Södflin. — 3?anier S^oboroiedi'g 5?ünft(erfa^rt im

Sa^re 1773. — 2)er ©ebtirtötag gflap^aefä. — SRaptiaet unb ba§ Sieue

SCeftament. — ^talienif^e «ßorträtbüften beä Quattrocento. — 2)ie

©tanbbilber 2llejanberg unb Sßitl^ermg oon ^umbolbt oor ber f. Uni*

oerfität ju Serrin. — 3iegifter.
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?5ünf5ef)n ®)fai)g. ©rfte ^^olgc. 2)ntte, oerbeffcrte

unb Dcrmcljrtc Sluflage. 33erltn, 2)ümmler. 1884.

SSoItaire unb granfrcid^. — gricbrid^ bcr ©ro^c unb 3BttcauIat).

— @oetf)e in Spalten. — ©dritter unb @oet!^e. — ©oetl^c unb bie

SBa^Ioerroanbtfd^often. — ©oet^e unb ©uleifo. — ©oet^e unb Suife

Scibler. — ^icinric^ Don Äleift'g ©rabftätte. — Sorb 93t)ron unb Seigf)

Sunt. — Sllejanbcr oon ^umbolbt. — ©d^reiermad^er. — ^errn von

Sßarn^ogen'g SCagebüd^er. — ©croinuS. — 2)ante unb bie legten kämpfe

in gtaftcn. — "Sialpf) SBatbo ©merfon.

(^[nl^ang:) ©orncliuä betreffenb. — SRapi^tterö ©efid^tSbilbung.

—

93untc ©tatuen. — 2)a3 Sujerner ??eujal^rfpiel unb ber §enno bcg

Sleud^Un. — S)cr erfte SBonb be§ ®orpu§ fämmtlid^er ^anbseid^nungen

2irBrcd^t Sürer'g.

?5ünfje^n @jfar)§. Sßicrtc ^olgc: 3lu§ bcn legten

fünf ^a^rcn. @üter§tot), $8ertel§mann. 1890.

SBibmung. — ©oetl^e im S)ienftc unfercr S^it. — 2)ie beutfdje

©c^ulfrage unb unfere bcutfd^en (Slaffifec. — 2)cutfd^er Unterrid^t auf

beutfc^cn ©pmnafien. — 2)ic neue ©oct^es2luögobc. — ©oetl;c unb

(Saripic. — ®oet()e unb ber SBilbl^auer ©ottfrieb ©c^aboro. — Qmi
erinncnmggtagc. — SBert^ unb SBirfung ber ÄunfÜritif. — S)ie 33er«

liner Subiläumgaugftettung. 1887. — SDie Sßernid^tung 3tomg. — 35ic

(£amera bclla ©egnatura. — Slubolf ©tang'ä ©tid^ beS 2lbenbmal^te8

Don Sionarbo ba Sßinci. — aJiaccori'3 römifd^e SBanbgemälbe. — ©a(*

oatore garina. — 25o8 SDenfmal Äaifer 2BiU;eIm'ä I.

33eiträßc jur 3)cutfd)cn ©ulturgcfc^ic^te. 33erlin,

.^er^. 1897.

^einrid) von XreitfdE/fe'S SJcutfc^e ©efd^id^te. — ficonorc oon ®fte.

— Seitino'« lefeter 5Bcfu(^ bei Goethe. — ©rinnerungeu unb Slugblidte.

— 3)ie »rüber ©rimm unb bie Äinber* unb .^auSmärd^en. — 3l(^im

oon arnim'8 5üriefroec^fel tnit Clemenö »rentano. — 35ie Umgeftaltung

ber UnioerfitätöDorlefungen über Sleucre Äunftgcfd^id^te burd) bie 2lns

roenbung be« ©fioptifonö. — .'ocinrid) iörunn f. — (Srnft (£urtiu8 f.

— 2)0« 8n)ei()unbertiäf)rtge SJefte^en bec löniglic^cn Slfabejuic ber Äünftc

)u ^Berlin.

^rogmcntc. SBcrlin unb (Stuttgart, 9B. ©pemann.

©rfter X^cil 1900. 3n)eiter unb (etjtcr X^cil 1902.

;Cie 3n^oIt«oerjei(^niffe finbet mon oben 25. VII—X.
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2llfien, SJittorio @raf : eigne Sebengs

befd^reibiing 233.

2lnno Slmalio, ^crjogin oon Sßeimar,

Urgroßmutter ber Äaiferin Slu«

gufta 1.

2lrmin: (Sl^ara!teriftif bei 2;ocitu8

111.

2tugufta, beutfd^e Äaiferin 1.

2luguftinu§, über bie „©tobt ©otteä"

157.

SBettino: Sefi^erin beg ©oetl^e'fd^en

gamilicnbilbcS 66 (ogl. ©oet^e)

;

i^r ©oetl^emonument 64. 77 ; 3luf*

jeid^nungen bcg ^rinjen ^ol^etts

loj^es^ngclfingen 89.

S3i8mard: SBriefc an feine SBraut

unb ©attin 9; ©ebanfen unb

(Erinnerungen 18. 25. 34.

SBurenMeg: ©ebic^t 255; ^anh
fagung 258.

SBüd^mann, ber Slutor bcr ©es

pgeltcn 2Borte 248.

©arftenS : SlömuS, olö ©eceffionift

119.

ei^rifti ©tettung innerl^alb ber

Sßeltgefc^ic^te 156. 172.

§erman ®rimm, Fragmente. II

6orneliu8, ?ßeter oon 146.

Sorniceliuö, 3Wai-: ber Herausgeber

öon 2;reitfd|fe'3 ^olitif 268.

Xante 169. 162. 164.

2)aDib, ber 2)ic^ter ber ^falmen 160.

Xamh, Swle^/ talentooEer Äünftler

unb fanotif(^er ^olitifer 119. 143.

SJürcr, Stlbrec^t, alS fefi^aftcr

bcutfc^er SReifter 113.

grancfe, Äuno, SSerfaffer oon Social

gorceS in ©erman Sitterature 67.

g^rep, 2lboIf: ©onrab gerbinanb

aOfleger 217 ; eigne 2lrbeiten unb

Sichtungen 243.

griebric^ Sffiilfielm IV., Äönig : al«

©d^üler ©oetl^c'g in feiner mitt«

leren „romantifd^en" SebenS*

epoc^e 5.

©efelfd^ap, ^riebric^, alS greunb

©pangenberg'g 106.

©iotto 197.

©leid^ensSRußrourm, o., alg Sanb?

fd^aftSmaler unb Siabirer 105.

132.

©legre: Sßirlung auf ©pangenberg

^enncbcrg unb 58ötfUn 93.

18
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©oet^e: SebengoBrift 47; Sßerle

29. 51; Sppgcnie 67. 235;

SBill^elm 3Keiftcr 172; gauft 55.

169; 2)ici^tung unb SCBal^rl^eit

136. 220; (Sorrefponbenj 24.

71. — ©oetj^e über feine 1)id)'

tungen 71, über ^ap^atl 136.

220, über ©l^rtftug 172. — ©ie

jjrauen um ©oet^e 75; feine

legten ^al^rjel^nte 5 ; 3Jer]^ätlni^

bcr Sw'E""!* gegenüber 232. —
Silbniffe 62; ba§ ©oet^c'fd^e

gamilienbilb 65 (bog aug ^er*

mon ©rimm'g '^ad)la^ am 22.

Dftober 1901 an bag ©oet^e*

Siotional * SUufeum in SBeimar

überging ; ogl. Siationals^eitung

1901 5Rr. 582). — 2)er 28. 2lu*

guft 1899: ©. 74. - ©oet^e'g

3Jiutter 228.

©ott^elf, Seremiag («i^iug):
f
d^reibt

SBemerifc^ 238.

®rant, ©l^arleg: ^leapolitanifd^eg

«olfgleben 206.

®räf, J|)ang ©erl^orb: ©oetl^e übet

feine SDic^tungcn 71.

@rimm, bie ©ruber Sacob unb

mif)clm 81.

^aüer, Sllbred^t u., olg fc^roei;

jcrifc^er 2)ic^ter 237.

Regner, ft^roeijerifdjer ^rofaift 237.

$crf(^cl, Mftronom: Sebenggcfd^ic^te

oon ber ©c^rocfter 234.

;^i(bebranb, Slbolf, ein fübbeutf(^er

8i(b^auer 180.

i£)o(6ein: Zobtentanj 214.

.^omer, ber SDic^ter einer abfter»

benben Gpoc^e 142. 160. 164.

^ugo, Victor, ber Xid}tex bed mo«

betnen ^anfreic^ 129. 206.

§uniboIbt, 2l(ejanber ».: im Sßer*

pltnifi jur ßoiferin 2lugufta

5. 7.

Sppel, ©buarb: ber ^erauggeber

ber ©eflügelten SBorte 249. 254.

^oi^anneg, ber 2lutor beg »ierten

©üangeliumg 177.

Äeüer, ©ottfrieb 225. 236.

Äteift, ^einrid^ o. : berliner Äämpfe

259.

Suife, ^crjogin üon SBeimor, ©ro^*

mutier ber Äaiferin 3lugufta 1.

Suife, ©rofslierjogin Don SBaben:

3:^eilnal)me für 3Jioeft'g ©tatue 8.

aWeunier, ber belgifd^e SBilbl^aucr

128.

SWeger, (Sonrab gerbinanb 217.

SRid^elangelo : bie ^ttuftrirte 2luä»

gäbe feiner a03er!e 185; ©d^Bpfung

3lbam'g 240.

3RiUet, franjöfifc^er SWalcr 126.

3)Uftrar, greberi: ©ebic^te 204.

Watia ^aulorona, ©ro^j^erjogin «on

3Beimor, bie aKutter ber Äaiferiu

3lugufta 3.

ajloeft, ß.: feine ajlarmorftatue bcr

Äaiferin Slugufta in (Soblenj 1. 8.

SWüUer, ^ol^onncg u., olg Sfad^s

at;mer taciteifdjer ©efc^id^tgform

237.

yiapoleon, olg bbgroiHiger, gcreijter

.^crr in ffieimor 2.

Doerbed, olg ©cceffionift 121.

^eftolojji: iiicn^orbt unb ©crtrub

287.

Priinitifs, loa 123.

^apl)ad, alg 3BeItmac^t 161.

KobertsJornoiü, ÜUoltcr : bcr .^er«

audgeber ber ©eflügelten äUorte

249.
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©nn§*©cen)i§ , (5auben§ ». : a(3

fd^racijerifcl^er 2)icl^ter 236.

©anb, ®eorgc: histoire de ma vie

223.

©d^mibt, Sultan: feine Sufammens

faffung bcr Gorrefponbenj

Oioct^e'g 71.

<Bteta^, ber SJlaler be§ ©oetfic'fd^eu

3^amilien5ilbeö 65 (og(. ©oetl^e).

©f)a!e|pcare 161.

(Spangenberg, ©uftao 92.

Spemann, SBilljelm: 35ag golbne

S3uc^ berÄunft 110; bie Unter=

ne^muug beä ^ttuftnrten 5W{ci^eI;

angelo.

©touffer^Sern: «Portrait 6. gf.

ÜJieper'g 247.

©teig, Sieinf^olb : ^cinrid^ ». Äleift'S

SBerliner Äämpfe 259.

©teini^, 3^. : ©ebid^tc oon f^i^eberi

ajliftral 204.

2;^ai;er, SHcjanber: ber SBiogropl^

aeet^ooeu'S 90.

Xicdt, Subroig: von griebric^ SßiN

l^cfm IV. berufen 5.

2;reitfcl^!e , ^cinrid^ ». : ^oHtif

268.

SBatti^er oon bcr SSogelioeibc : bcr

erfte bcntfd^e Xxd)Ux im f;eutigen

©inne 112; gf^atter'S ©tatue in

SBojcn 113.

2Be6er, gi^^^ric^, ©ted^cr in Safe!

93.

SBinter()a(ter, ^ortraitift berÄaifcrin

2lugufta aI8 ^rinjeffin oon

^reu^en 8.

Ufteri: ber beJ^aglic^fte fc^rocijerifd^e

Slutor 238.

Simmemiann, 3)iaj,- @g.: ©iotto

unb bie Äunft 3ta(ien§ im 2«ittet^

alter 197.
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